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Cebensbilb.

Subtüig Urlaub lourbe am 26. ST^jril 1787 in SüBingen gc^

boveii. %k ^dmat be§ ^id^terä l^at un§ ©buarb ^aulug liebe*

Doli gefcfiilbert. Tübingen l^at eine pc^ft eigentümlid^e unb au§«

geseic^nete Sage. 5luf bem 9tü(feTt be§ grofecn, tüolbigen 2lmmex*
berge§, ber fic^ longgeftrecft gtüifd^en ben breiten SCatebenen

ber Simmer unb be§ ^Jecfari eri^ebt, iit^t fid^ bie Stabt l^inab.

SBo ber 9lüden noä) siemli«^ ^oä) ift, marb bie alte ^falj gebaut.

Söeiter Ijinunter auf bem fRMtn fotoie in btn Sälern bel^nt fid^

bit ©tabt auö. Slber fie üerläuft fid^ nicf)t in btn 9Jieberungen.

SlJiitten in ber ©tabt einen (Sattel bitbenb, toorin ftolj unb er*

l^aben bie fd^öne ©eorgenfird^e fte:öt, fc^lüingt fid^ ber SSergrüdfen

rafd^ lüieber em|Jor jum großen, [ic^ fäd^erartig öerbreitenben

£)fterberg.

®a§ Slmmertal be^nt fidö meit unb einfam mit einselnen

alten Älöftern bi§ m ^^ Öö^en be§ (Sd^lDarätüalbe^ l^in. (S§

ftimmt SU fanfter S^rauer unb lodEt träumerifdö in föeite, un*
befannte fjerne. ®ag ^fJedEartal bagegen mirb öon fd^önen runb*

lid^en SSergen !räftig gefd^Ioffen. ©erobe bei J^übingen, gleid^fam

einen ^af; auf ba^ Sllbgebirge bilbenb, münbet ba§ lieb*

lid^e ©teinlad^tal. 'an ben StuSgängen ber Sllbtoler liegen alte

©tobte unb SSurgen, bie ben ®ebanfen an bal ajiittelalter lebenbig

erpiten.

Sn jtübingen foföie in ber Umgegenb tüar bamal§ nod^ ed^te^

SSoü^Ieben rege, ^a fa^ man bie Tltxbä)en be§ Slbenbg unter

btn großen Sinben üor bem 'Sorfe fifeen, tuie fie il^te Sieber

fangen, alte unbergeßlid^e SßoIBIieber, bie fic^ üU teure j^leinobien

burdö bie ^a^ii^unbtxtz erl^alten l^aben.

©ie Umgebung Stübingen^ ift überaus reisboll unb bnt

mandEieu 2)id^ter begeiftert. Umreit ber ©tabt liegt ba§ ^öfe*

bacbtal, bo§ SiebtingStal Ublanb§. Slud^ jene mit Äat)eIIen

befefeten S3erge erfreuten feinen SInblidf, toie ber ©alman»»
bingerberg unb ber SSurmlinger ^ajjellenberg am teeftlic^en

®nbe be§ Slmmerbergeg. ®ie SSurmlinger ^atjeffe ift burdö bo§

©ebidöt „Proben ftef^et bie ta^etle, fd^auct ftilt in§ %a{
l^inob" unfterblidf) geujorben.



VTTT CebenSbilb

(Sine ©tunbe nörbUdEj t»ott Sübingeit liegt ba^ ehemalige

Älofter SBeben^aufen, ba§ \pätn burd^ Ufilatibi Buftiruif) öor

bem Slbbrudö gefcfiü^t tombe. ^iex fanb ber ©id^ter bie %n='

regung ju feiner 3^omanäe „"Ser lefete ^falsgraf".
©ieben ©tunben etira Oon Tübingen entfernt, fd^on im

(Sd^lüarsiualbe, liegt bie olte 2lbtei öirfau mit i^ter SSunberuIme,

bie audö öon U^Ianb befungen korben ift.

Sn Sinfiebel bagegen erinnert nodE) ein ©d^Iößc^en an ben

alten ©ber^arb im SSarte. ®urcö einen Sormeg gelangt mon in

btn fleinen $)of, in beffen SJZitte ein ftattlid^er S3anm, (SJrof

©ber^arb^ SSeifeborn, fte^t, ben Ul^Ianb, aU er im $)erbft 1810
in bem fremben 5?ari§ <S>e^n\ud}t nad) ber olten Heimat unb ifiren

<3cgen emjsfanb, im Siebe gefeiert f)at.

Studö 9leutlingen unb bit Slc^alm liegen nidEit toeit öon %ü^
bingen, jene £)rtlicf)feiten, bie burdö bie (Sberl^arb^JRomanäen
iebem beutfd^en ^inbe öertraut finb.

^n biefer reigöollen, fagenummobenen, gefcE)id)t§reicf)en ßanb^
fc^aft hjurbe Ul^Icinb geboren, unb t)ier UJut^l er l^eran. ®a§
^aü§, in bem er ba§ Sid^t ber SSelt erblicEte, fte^t in ber 5^ecEar=

Öalbe. (S§ UJurbe aber üon ben (SItern balb mit einem anberen

S)au§ bertoufd^t, ba§ bem ©rofeüoter geliörte. ®ie 2Iu§fidE)t öon
btn i^enftern ift malerifcb fc^ön. Tlan blidt über btn ^Jedarfluß

unb feine föeite grüne, öon :^o5en SSaumgängen burrfjäogene

Salebene l^inüber gerabe in ba§> ©teinlad^tal, an beffen (Snbe

in bläulid^er t^erne fidö ber einfam ftetienbe S3erg mit ber <BaU

manbinger ^afielle ergebt.

®ie ©ttern föol^nten im erften ©todEmerf, im jtüeiten ein

SSruber be^ SSaterS, ber ^oftor öJottl^oIb Utilanb, mit beffen brei

Söd^tern Submig biel öerfelirte.

Sag S)au§ aber, ba^^ Submig in ben legten "Seäennien feine§

Seben§ behjofinte, lag an ber ^ecfarbrüde. 1836 l^atte er e§ €r=

lüorbeit, unb tiier ftarb er am 13. SfJoöember 1862.

©g hjar mit bem Iiinter i^m auffteigenben ©arten ein ed^te?

^id^ter^» unb ®ele^rten^au§. ^m erften ©todfföerf befanb fid^,

einfach eingerid^tet, Ut)Ianb§ ©tubiergimmer. ®er ©arten Iiinter

bem ^aufe jog fid^ terraffenförmig sum Öfterberg l^inauf. ^uf
i^n münbete bie $)au§flur, unb felbft al§ mel^r benn fiebäigiä:^riger

©reis ftieg Utilanb ol^ne (Srmüben bie Dielen ©tufenbe§ ©ar^
ten§ emjjor.

Ul^IanbS SSater, ber Uniöerfität^fefretär i^ol^ann f^riebrtdö

Ul&Ianb, tvax ein marferer 33ürger, ein geföiffen^after SSeamtcr

unb ein liebeöoller öauSöater. (£r foll mit bem ^^ilofo^J^en

Äant große t^nlic^Ieit gehabt Iiaben. 1783 I)atte er bie 2:oc^ter
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GIifaBet|> feines 2Imt§borgängeT§ $)ofer gel^eiratet. ^ic x^xan

U^Ianbin foll eine aufeerorbentlicö njirtfd^oftlic^c ^^tau gertefen

fein, ol^ne ba'ä i^r SCiefc beS ®emüte§ unb fünftlerifd^e Einlagen

abgingen.

Subtüig loar ba§ britte ^inb feiner ©Itern. ^ex öltefte

SSruber toax Balb nod^ ber ©eburt geftorben, ber jttjeite hjurbe in

feinem je^nten Sa^re burcö ba§ ©d^arlod^fieber l^inföeggerafft.

Sm So^te 1795 lüurbe ben ©ttern nocö eine Sod^ter ge^

boren, fiuife, bie ftJäter btn ©tobtijfarrer SJie^er in ^fullingen.

heiratete unb fd^on 1836 ba§ Seitliche fegnete.

®ie fjaniilie U^tanb läßt fid^ bi§ inS 17. ^al^r^unbert äu^

rüdföerfolgen; ))enn e§ ift jföeifelöaft, ba% ber in einem

mittelöodöbeutfd^en ©ebid^te aU Sänser erwähnte Uolanb ein

SSorfa^re be§ S)icöter§ ift. dagegen ftel^t e§ fidler, fo feltfam e§

auc^ Hingen mag, ba% ber fromme unb glaubige SubrtJig Üfilanb

üon einem gemiffen ^acob U^Ianbt, einem Bimmermann
in Sefiebäi, abftammt, öer äufammen mit feine» ©attin im
Äird^enbudö al§ gottlofer SSerärfiter be§ SSorteS unb her ©afra=»

mente l^ingeftettt Juirb. ®er ©ol^n biefe§ unfird^Iic^en 9Jianne§

mar :5o]öann Wi6)ael Ui^Ianb, ber aU üluarttermeifter ben Surfen^

frieg mitgemad^t unb bei ber (Sinnal^me öon $8elgrab im
Sa^re 1688 eigenl^änbig einen türüfd^en '^a\ä)a nieberge^auen

jfiaben folt.

(Sin (So5n biefe§ tat)feren ^iegSmanneg njurbe anföffig in

S;übingen «nb grünbete bort eine öanblung. Snt ^a^xt 1722

tourbe i^m ein ©0$n geboren, Submig Sofef, ber ©rofeüater be§

S)idöter§. Submig Sofef ftubterte S^^eologie unb brad^te €§ fpötcr

al§ ^rofeffor unb (SutJerattenbent be3 eöangelifdien «Stifte! in

Tübingen ju großem Slnfe^en.

®ie ^ramilie ber SKutter ftammte au§ 5lug§burg, mo mel^rere

il^rer (55Iieber S3ürgermeifter gelüefen maren.

%tx Heine Urlaub befud^te gerne feine beiben ©roßboter

Ul^Ianb unb öofer. ®er erftere l^atte feine SlmtSloo^nung ntbtn

bem (Stifte. ®er mütterlid^e ©roßüater betoolönte mit smei

Wienerinnen ein alte§ ^au§ mitten in ber ©tabt. 5S)ie eine

biefer 2)ienecinnen, bie alte Tlabtl, liebte ben fleinen Subtotg

fc'ör, unb öon i^r ftammte jener fd^Iidöte, eid^ene (Sd^reibtifd^,

ben Urlaub niemals aul feinem Simmer entfernen laffen hjollte,

fo oft audö feine ßJattin i^n fpäter m belegen fuc^te, ifjn mit
einem bequemeren su öertaufd^en.

•©er Heine Urlaub föar fein fe^r fd^öneS ^nb, menn er

aud^ burd^ treue, Qxo'Qt, blaue Stugen aufgefallen fein folt. Sein
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älterer Söruber hiar ötel fd^öner unb fetner unb bal^er öiel Be*

liebter bei SSerluanblen unb S3efannten. 5lud^ in feinem fj)äteren

Sllter l^atte UI)Ianbg 21ntliö für einen oberflächlichen Beobad^ter

nid^tg befonberS Slnjiei^enbeg. @r ift oft für einen $)anbtt»erfer

ober für irgenbeinen 9J?enfd£)en oline bösere S3il!bung gebalten

hjorben. SSer aber tiefer an bliden öerftanb, ber fonnte öiel au§
ben betten unb freunblidben Singen unb ber boben Stirne lefen.

2)ie 3üge um ben SlJiunb föaren fdbon bei bem tinbe feft unb
ftreng. Ublanb tuar nicbt grofe, feine ©eftalt batte etföaS f^efteä

unb (55ebrungene§. ®r bielt fidb ftramm unb rubig. ©dbon früb

geigte er große Sßorliebe für lör^erlidbe Übungen, ^ein Kraben
föar ibm äu Breit, feine Sre^j^e jum öinabfijringen äu bodb. 3m
©ommer babete unb fdbrtjamm er im UJedEar, im SSinter öergnügte

er ficb am ©dilittfdbublaufen, seitlebenS aber bilbeten feine größte

i^reube bie 2lu§flüge unb iJußlDanberungen in bie Umgegenb, bie

ibin oft tagelang üon S)aufe fernbielten.

%a§> Semen tourbe bem begabten ^nbe leidbt. @r foß faft

immer ©rfter, unb ber ftrenge Dteftor Butten liebte ben fleißigen

Knaben.

SDie Beiten, in bie bie ^inbbeit Ublanb§ fiel, toaren ^}olitifdb

Belüegte. Sluf ben ©fasiergängen, bie ber SSater mit ibm nadb

9?ottenBurg unternabm, fab Ublanb Ungarn unb S^roaten lagern,

unb audb in Tübingen felbft sogen abttjedbfelnb Öfterreidber unb
Sranäofen ein. 5)ie J)olitif(^en ©reigniffe ft)iegelten fidb in

ben ©tJielen ber Knaben Jüiber, bie ficb al§ f^ranjofen unb ßfter*

reidber Be!riegten. Ublanb bielt eg immer mit btxi ^eutf^en,
unb oBtuobl er siemlicb flein für fein Sllter toar, fürdbtete er ficb

ni(^t bor größeren SSuben.

^n feinem älrölften Sabre trat Ublanb in bie schola

anatolica be§ 3fteftor§ Kaufmann ein. $)ier lernte er oor attem

lateinifdbe SSerfe macben, bereu 33ilbung ibm fo leidbt mürbe,

ba^ er an einem ©onntog baüon fogar einmal bunbert oer==

fertigt baben fott.

®er menfcbenfrcunblicbe 9!eftor unternabm aucb bei öfteren

©:paäiergänge mit feinen ©dbülern, bon beren einem Ublanb
immer gern ersäblt f)at. (£r fonnte el nicbt bergeffen, meldben

SinbrucE ba§ lieblicbe länblidbe Seben auf bem öofgut 9flofecE

auf ibn gemacbt batte, ino bk ffiahen au§ bem SBalbe berbei*

flogen, um ficb f^utter äu bolen, unb too ftdb im ^ofe bie meift

fo feinblid) gefinnten Siere, ^unbe, ^afeen, junge ©dblüeine

mit SSalbbögeln, Sauben unb ^übnern um bie große 3^utter=

fdbüffel berfammelten.
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'SJlit einem ©d^ulfreunbc la§ er bie 9littcrromanc öott ©iJtcfe

wnb Kramer, bereu abenteuerlichen Sw^ttlt fic be§ ©onntagg
bann auf il^tem felBftberfertigten ^u|)i)ent6eater auffülörten.

S)er ^aBe lieBtc e§, [id^ mit irgenbeinem Su(^e auf bie

^öl^e be§ JÖfterBergeS, ber bamalä nod^ £)eibelaiib toar, jurücf*

äuäteBen. ©ort lag er ben Dffian unb 5)öltö§ ©ebid&te unb näl^tte

burd^ biefe 5l5oefien bie i^m angeborene (Sd^ttjcrmut. Oft fal^

er bort auc^ ben ettenben SSoIfen unb bem l^etnbred^enben

©etoitter äu, unb erft ber ijraffeinbe Siegen !onnte il^n nac^ ^aufe
treiben.

Sn jenen Sabren entftanben audö bie erften (Siebid^te Ublanb^.
S)ag erfte ift eigentlidö eine (Scbulaufgabe. ^n ber Sübinger
©d^ule lüar eg gebröucblidö, ta% ber (Srfte ber klaffe in eigenen

SSerfen ben Sleftor um bie ©riaubnig iu einem fjerientage bat.

©0 entftanb im ^erbft 1800 bie „93itteum bie S)erbftt)a!anä".

G5egen @nbe be§ Sobteg tnurbe bem ^abtn ein iJamilien*

ftijjenbium juteil. Um aber in ben (Sienufe be§ ®elbe§ su fom=«

men, mußte ber nod^ nidbt fünfäebnjäbrige Ubionb fidb in ber

Uniöerfität einfcbreiben laffen unb entlücber- S^beologie ober bie

9ledbt§toiffenfd^aft ftubieren, weil ber (Stifter be§ ©ti^jenbiumä,

au§ ärger barüber, bafe ibn bie ärjte nidbt öon feinem fdblüeren

Seiben batten ^dUn Eönnen, bie (Stubenten ber SUlebisin bon
jeber SSeföerbung auggefdbloffen batte.

5Iuf ben SSunfdö beg Sßaterg njöblte Ubfanb bie 3fiedbt§njiffen^

fcbaft äu feinem (Stubium.

(So tourbe er am 3. Dftober 1801 immatrifulicrt. 5[ber e§

gab nod^ manntgfad^c SüdEen in ber elementaren 35ilbung au§=

sufütten. Ubianb fudbte bieg burdb ^riöatunterridbt beim 9le=

tjetenten (Seubert äu erreidben. ®r ^gte gans befonberen ©ifer

für bie alten (Si)radf)en unb ersäblte fpäter: „5ludb außer ben

Unterricbtiftunben befd^äftigte idb micb fiel mit bm flaffifdben

2lutoren; — mit meinem f^reunbe unb Sdbulfameraben öer*
mann ©melin babe idb toieberbolt bie £)bt)ffee unb bie griedbifdben

Sragiler, befonberS b^n So^bolteg, gelefen. ®en ©ommer über

bradbten toir mandbe 3lbenbftunbe in feineg SSaterg ©arten su.

Sdb mad^te audb gerne meine ÜJeujabrggebidbte für ben (Sroß*

üater in bo^asif^^en SSerfen.

Überbauet ttjar idb f^amtlienbidbter. STudb für Onfel '35o!torg

Ttäbäim madbte idb ibre ©eburtgtaggtoünfdbe. %it beutfd^en

SSerfc würben ju $)aufe unb bei 93ebörben gerne gefeben, um—
ben (Stil äu bilben. Um biefe 8«t fanb icb bei einem SSertoanbten,

bem ^rofeffor SSeiße, in einem i^ournal, ,3)ag ^eibelberger
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SJZufeum* betitelt, Sieber au§ bem $)elbenbucf)e, namentitdö ba^
Sieb bom alten S)ilbcl}ranb, baä tiefen (SinbrucE auf mic^ mad^te."

x^üx bie SRat^ematif jeigte Urlaub nur lüenig S3egabung.

Sludb ber ©efdöidötSunterric^t Ipiati) it)n feltfamertüeife föenig

on, aber bie§ ntog rtjo^l an bem farFaftifd^en SSortrag beS

^rofeffor^ 9tö§Ier gelegen baben, ber im übrigen ein freunb==

lieber unb gefälliger 9!J?ann Joar unb bem jungen ©tubenten
aug feiner $ßüd)erei gerne btn ©ajo ®rammoticu§ in 3KüIIer§

Überfefeung ober bie ^elbenfage mit nadö S)aufe gab. „2lu§

biefem SBerle", fogte Ubianb felbft, „entfeimte meine ißor=

liebe für bit norbifd^e 9}it)tbc. ®er $)eIbenfoge bobe i^ meinen
,blinben ^önig' entnommen." ?Ingeregt tourbe Ubianb bagegen

burdö bie SSorlefung be§ ^rofefforg ©eljbolb über öomer. Unb
al§ (Set)boIb einft in einer SSorlefung bie Dbl)ffee mit bem Iatei=

nif(^en ©ebid^te „2öalter bon 5Iquitanien" öerglid^, ba luurbe

bie ©ebnfuc^t in Ubianbä SSruft fo ftarf, ba^ er in bie SBobnung
be§ SebrerS eilte unb fic^ öon ibm ben SSaltariuS erbat.

2)a§ f(f)Iug in ibn ein, unb h)a§ bie flaffifd^en SJid^ttocrfe

ibm nid^t geben fonnten, weil fie ju !Iar, su fertig baftanben,

tva§ er an ber neueren ^oefie mit alt ibrem rebnerifd^en ©d^mudfe

öermifete, ba§ fanb er bi^: „f^rifd)e SSilber unb ©eftalten mit

einem tiefen ^intergrunbe, ber bie ^^bantafie befd^äftigte unb
an\pvaäj/' Sn feiner 33egeifterung toollte er fogor ba§ alte ®cbid&t

be§ ©flebarb abfcEireiben.

Söalb nad^bem Ubianb 5u ftubieren begonnen batte, tüurbe

©arl ^bili^iJ Kons, ber Sugenbfreunb ©rf)illerä, al§ ^rofeffor

ber beutfcE)en Siteratur nod^ Tübingen berufen. ?tud^ er loar

gegen ben jungen Ubianb, ber ntd^t obne 9Juöen ein ftitiftifd^eg

ÄoHeg bei ibm borte, freunblid^ unb gefällig.

UbIanbS ©tubentenleben berfloß einfadE) unb rubig unb
batte mit bem fogenannten 33urfdl)enleb£n nid^t§ iu tun. ®r
lüar äu fdörtjeigfom unb ju gartfüblenb, um an ben etmaä roben
SSergnügungen ber übrigen afabemifcben Sugenb Gefallen ju

finben. 'ißag befd^eibene Safd^engelb, ba§ er öom SSater bejog,

öerhjanbtc er lieber äu 93üd)eranfäufen. ®ennocö beilegte er fidEi

gern im engen Greife oertrauter ^^reunbe. @r tranf in ben

SBeinböufem ber ©tobt ober ber Umgegenb bäufig feinen ©d^ot)*

tjen, unb einer ©tubentenfitte ber bamaltgen etfenbabniofen Seit

ift er fein lebelang treu geblieben, ber ©itte nömlicb,

8u f^fe, ben 9tanäen auf bem 9?üdfen, ben Biesenbainer in ber

gauft, bie öeimat äu burd^ftreifen.
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Stu§ iener SSanbet* unb SSurfd^enftimmung f^txauß, bic bo§

Äernerfd^e Sieb „SSol^Iauf nod^ getrunfen ben funleinben SSein"

unb ©uftQö <Böjtüah§ „Scmoofter Söurfd^e jiel^' id^ au§" l&erüor^

gezaubert l^ot, ift auä) Urlaubs ©tubentcnlieb „3Ba§ Hinget
unb finget bie ©trafee l^erauf" entftonben. Bunt Sansen toax

Ul^Ianb lüenig geneigt, bagegen fang er gern ; er lieBte bie Violine,

unb obtüol^I er felbft fein i^nftrument f^jielen lonntc, l^atte er

bod^ biel ®efül)l für SOZufif.

Stllmäl^Iid^ fc^Ioffen fid^ an Urlaub einige gleid^gefinnte <Stu*

beuten ber öerfdEiiebenften fjafultäten ju einem swanglofen SBunbe

an. Snt ^a^xt 1804 lüar SuftinuS ferner nadö S^übingcn

gelommen. CbiDO^I ferner ein ganj anberS gearteter SUienfdE)

aU Ubianb ivax, Brad^te bie Siebe gur ^oefie beibe einanber

fe^r nal^e- ferner lüurbe ber öertrauteftc f^reunb UlöIanbS.

f^aft ebenfo nafie tvie mit ferner ttjar Urlaub mit fori SJta^er

öerbunben, ber biefe t^reunbfc^aft im ^a^t 1867 burd^ fein

S3ud^ „Subtoig Urlaub, feine fjteunbe unb Beitgenoffen" ber*

elDigt liat.

2)er 2)ritte im 58unbe itiar ©arl 9lofer,ber bann U]öIonb§

©d^tüoger mürbe; £)einridö ^öftlin unb ©d^ober l^oben glei^=

faHä bem freife angel^ört, ©d^ober, beffen 5^ame in bem mifeigen

(Sfigramm fortlebt, mit bem $>aug bie Ö5ebid[)te be§ jungen
SJJanneS begrüßte:

StiJotfo ^ipxad) iu ©d^ober:

„(Sc^ü — ober?!!"

ß§ ift gemiß feltfam, ha% fid^ bie forgfolttge unb aufrid^ttge

3Irt ju biegten, mie fie Urlaub eigen mar, su engerem SSunbc
mit ber ettva§ genialifdö oberfläc^Iid^en SSeifc Werners jufammen*
fd^Ioß. ^ie beiben f^reunbe Iioben ja befaiintlid^ jene hoffen*
jjarobie „'S) er S3är" ober tote ferner fie nannte „^ie 33ören*
ritt er" gemeinfam gebid^tet, oline ba% man hi§ ^tute müßte,

ma§ babon bem Ul^Ianbfdöen, ma§ bem t'ernerfc^en @eniu§
äufommt.

©0 ift aud^ mabrfd^einlid^ ha§ bon SD^a^er öeröffentlid^te

3Jfeite5^adf)tbIatt ober „(Sinftmeiftge SSorrebe für ba^ crft äu
fertigenbe SSerf : '3)er 9lofengarten, altbeutfd&e Sieber unb SSoIfS*

lieber, gefammelt bon SuftinuS Kärrner", ein gemetnfamc§
Sloborat bon Ubianb unb bon ferner.

i^ür bie (Scbid^te be§ t^reunbeS ^egte Ul^Ianb ftet§ große
93emunberung, unb er frf)äöte fie meit mel^r oB feine eigenen.

Slber mit ber ibm eigenen @brIicE)feit unb ©elbftänbigfett be=»

loal^rte er fid^ immer ein freieg Urteil, unb fo gern er aud^ bie
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üBerIcgenc ©enialität be§ %uunbi§ anetlanntc, fo bemerftc er

boä), bofe Äernerg foettfdEier ©tu biSluetlen red^t nacl)läf[ig ioar.

©0 Jrarf er il)m j. 33. bor, baß er biet ju oft lange SSörter

Iura gebraud^e: „S(^ loeiB lüol^t/' fd^rieb er, „man nimmt eg

nid^t fo genau bamit, iä) laffe eä au6) ha gelten, wo bie ©übe
ättjar lang, bie barauffolgenbe aber noc^ länger, b. 1^. bon noc^

größerem 9iarf)brudE ift; bie§ ift aber bei ®ir nidEit immer ber

Satt, unb folcöe gärten fommen attjuoft bor."

@g ift auc^ beacf)ten§tüert, mit luelc^er ©id^er^eit Ul^Ianb bie

SSerfcbieben^eit äJrifd^en feinen ®ebidE)ten unb benen ÄernerS er*

fannte. (£r hJußte, ba'e ibm ba§ rege, glönjenbe ©iJtel ber

^^antafie in ber $oefie am meiften fehlte. @r rtußte, ha%

feine 9trt su bid^ten mel^r <Ba(i}t ber ©timmung mar. „®ie
$]&antafie gel^t auf§ SJiannigfaltige, bal^er mad^t ferner au§

feinen Siebern ft)äter "Sramen, föie beim Totengräber; ba§ (55e==

fül)l bringt burd^auS auf Einheit, unb barum bietteidbt ttjerben

mir größere ©nttoürfe sur einjelnen 3flomanäe, bie Stomanje jum
@i)igramm."

^ie l^reunbfd^aft mit ferner erhielt übrigens ft)äter,

meiftenS infolge ipolitifcf^er ©egenfäfee, einige 9tiffe, aber ganj

in bie 58rücE)e ift fie nie gegangen. Unb alä im Februar 1862
SuftinnS ferner ftarb, ba ließ fidö Uf)Ianb troö feinen balb

75 Sal)ren burdb ba§ raufie SBintertüetter nic^t abgalten, bie

meite fReife bon S^übingen nad^ 2Bein§berg äu unternei^men unb
bom Straueröanfe au§ ben ©arg be§ alten ^^reunbeS äu %u'b

auf ben f^tiebbof gu geleiten, öier I)at fid^ Ul^Ianb bietteic^t bie

^ranf^eit gel^olt, bie i^n einige SD^onate f|)äter felbft in bie

ßrbe äog.

3u Urlaubs f^reunben gefiörte aud^ ^^riebrid^ bon ^axppxtä^t,

ber ft)äter im ruffifd)en gelbjuge gefallen ift, unb ben Ubianb
in bem ©ebtd^te „Stuf ber Überfahrt" feinem eigenen D^eim
S)ofer, ber gkid^fattS im Sa^re 1813 geftorben luar, gegenüber*

geftettt W:
^enex rvittte ftitt ^ienieben,

Unb fo ift er aud^ gefd^ieben,

iöiefer, braufenb bor un§ atten,

Sft in ^amijf unb ©türm gefatten.

Ul&Ianb 5öt e§ bann übernommen, bie binterlaffenen SSerIc

be§ 5reunbe§ mit einem furgen SebenSbilbe unter bem 2;itel

„®enfmal ?5ricbricE)§ bon S:iax!ppit<i)t" berau§äugeben. @§
ift bie§ bo^ erfte 93ucö geroefen, mit bem Urlaub an bie £)ffent»'

tid^feit trat.
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^cr i5rcuttbe§Ireil, beffen geiftiger 5KitteIlpun!t trofe ollem

ber fdötoeigfatnc U^Ianb tvax, unb ju bem audö nodö $)ermann

©melin gehörte, berfammelte fic^ feit 1804 in bem ®aftl^au§

jum Ddöfen. @§ waren löau^Jtfäifilidö literarifd^e Seftrebungen,

bie bie jungen Seute öcrbanben. SKan befd^öftigte fidö fel&r öiel

mit ber neuen 3fltd&tung ber beutfdöen ^oe^e, jener Slid&tung,

bie man bit jüngere 9lomantif genannt l^at. ®a§ $)au|3tlager

ber neuen (Sd^ule, an beren (St)i6e SSrentano, 3lrnim, ©rcufeer

unb ®örre§ ftanben, befonb fid& in öeibelberg, öon Iüo audö bo§

Drgan be§ romanti[d^en 93unbe§, bie „3eitung für (Sinfiebler",

ouSging.

2ltt bie jungen t^reunbe in 2;üBingen iraren SInpnger ber

romantifd^en 3fiidötung unb hJurben, gleid^ Ul^Ianb, burd^ bie

„3eitung für ©infiebler" unb bie barin löerrfd^enbe Siebe gum
5tltertum fofort angesogen.

®o§ Bei ßotta in Stuttgart feit 1807 erfd^einenbe 5DJorgen=

blatt 6efämt>fte bagegen jum trger ber 2;übingifd^en ©enoffen
bie romantif(^e Siic^tung.

Sluf biefe SSeife fam Ul^'Ianb mit ben ©einen in eine

gegenfäfelid^e (Stellung sum DJJorgenbtatt. Unb fie famen auf
ben (Mebanfen, ein eigene^ S3Iatt %u grüriben, ein (3ebante, ber

bann aud^ im Sal&re 1807 öeriüirflid^t tüurbe. ®ie t^rcun^c

gaben ein l^anbfd^riftlid^cl „(SonntagSblatt" Iierauö, tOQX^in
Ul^Ianb an Seo öon ©edfenborff am 6. 2Körs 1807 beriitef^?

„(£§ foff ein gemeiufd^aftlid^er SSerein unferer ÖMeenb^ocffc
fein, ©eftjrädöe über berfd^tebene ©egenftänbe, ©ebid^tc, ^fuf*

fcfee über Ißoefie, (Satiren finb ber :S«5aIt. Tlan teilt einem
trauIicEien ^eife S)inge mit, bie fid^ nicEit für ba^ ^ublifum
eignen mürben. (S§ finb tüirüid^ einige boräUsItd^e (StüdEe öon
ferner unb einem Ungenannten zutage gefommen. Sfud^ Sßufi*
falien, Beid^nungen öon einem unferer t^reunbe, ber nid^t ge=

ringet Talent sur tarifatur befifet, finb beigefügt S)a ic^

überbauet feit geraumer Beit 3Senige§ babe, fo fonnte id^ bi§ber
SSenigeS beitragen. — Unlöngft babe id^ ein SSIatt ouägearbeitet,
ba§ ganj ber alten ^oefie getüeibt ift. (£ä entbält ein S3rudö*

ftücE au§ ben S^ibelungen mit SSe^iebnugen auf ba§ ®anse, locld^e

lefetere idö Sbnen bier mitteile, obgleich unöollftänbig in %otm.
Sonn folgen einige altenglifd^e 93altaben, toobon id^ md im
öorigen ©Dätjabre auf einer f^ußreife in ber ©d^toeij oufge*
trieben bobe. 3n einem fünftigen ©onntagSblott iöill iä) and)
meine ^Infid^ten über bo§ ^omantifd^e äur ?l5rüfung au^ftettcn."

%a§ bot bann Ubianb aucb in bem folgenben Sluffoö getan.
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ÜDer ba§ SRomanttfdöc^)

„%a§ UnenbUd)e umgibt btn Wtn'iöjen, ba§ (S}e5eimni§ bet

©ott^eit unb ber SSelt. 2Ba§ er felbft tvai, ift unb [ein mirb, ift

i^m öetMttt. ©ü6 unb furcEitbar finb biefe ©e^eimniffe.

^ier sielet ficf) um [ein ein[ame§ <Sd^i[f ba§ unermeßlid^e

SSeltmeer; er gittert bor bem bumjjfen iSraufen, ba§ ii)m ©türm
bröut. Unb lüenn er anä) ba§> Sanb erreidit, ift er [id^er, ba^
nic^t ber Djeoiv, ber bie ?Jefte ring? umgürtet, mäd^tig l^eretn*

JDoge unb fie mit t^m berfdEiIinge?

®ort l^ebt fic5 über i!^m unb bem i^rbifd^en ber ^eilige

^tl^er. ®er Qiebanfe mill fid^ in bte[en reidEien Sternenhimmel
mit feinen falten, intioltlofen "Sreieden lieben. ®ie reeüen ©eelen*

Iräfte langen mit unenblic^er ©e^nfud^t in bie unenblid^e f^erne.

^er ©eift be§ SKeufd^en aber, tüotil fü^Ienb, ba'e er nie ba§
Unenblid^e in öolter ^larl^eit in ficE) auffaffen toirb, unb mübe
be§ unbeftimmt fd&tueifenben $8erlangen§, fnüt)ft bolb feine ©e!ö^*

fuc^t an irbifd^e SSilber, in benen i^m bod^ ein "i&Ud be§ Über^

irbifdEien aufäubämmern fcf)cint; mit liebenber 5Inbad^t mirb er

fold^e SSilber umfaffen, itjren ge!^eimften SlJtaönungen loufd^en,

tüie SD^aria ben (Sott in ^inbeSgeftalt um S3ufen lüiegte; fie

erfd^einen ilim h)ie ©ngel, freunblidE) grüßenb, aber äugleic^

mit bem f^ittic^, auf bem fie fid) immer in ba§ Unenblii^e auf*

fd^njingcn fönnen.

Slber audö jene furchtbare 3BeIt fenbet un§ il^re ©eflalten,

bie fd^aurigen DfJaditgetfter; bebeutenbe (Stimmen pren totr au§

ber Sinfterni§. f^aft in iebem Silbe, ba§ ein ©el^eimni^ on*

beutet, glauben mir gerabe eine§ jener großen ©el^eimniffe gu

a^nen, nadE» benen unfer <Sinn, mit ober o^ne Setuufetfein,

immer fid) hinneigt.

^ie§ möftifd^e ©rfdEieinen unfereS tiefften ®emüte§ im 93ilbe,

bieg S)erbortreten ber Söeltgeifter, biefe 5D?enfd^merbung be§

©öttli^en, mit einem 3Borte: bie§ Slfinen beg Unenblid^en

in ben 9lnfdE)omingen ift bo§ Stomantifd^e.

®ic ®ried)en, in einem fdEiönen, genu&reicEien ßrbftrid^e

iDO^nenb, öon 9Jotur fieiter, umbrängt öon einem glänsenben,

tatenboKen Seben, me^r äufeerlid) al§ innerlid^ lebenb, überall

nad) SSegrensung unb SSefriebigung tracEitenb, lonnten ober nö^rtcn

nid^t iene bömmernbe (Sef)n[ucE)t nac^ bem Unenblic^en. Stire

^^ilofoiJ^en fud)ten e§ in lichten (Sljftemen aufjufaffen, i^rc

*) Sßerf. biefe5, ben ieitte TtO(ii fe'^r mangelhafte SBcfanntf^aft mit ben Sunft«

toerlen ber romantifc^en ^oefie gegen feine eigenen ?tn)icl;ten miBtrauif^ mad^t, Witt

bie leiteten :^ier ben ffunbigen äur «Prüfung ö'ortegen..
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SJtd^ter fiellten jeber tnnern ütegung be§ $)ö5eTett öußerltdl eine

bette, mit fräftigen Umriffett obgeftod^ene, mit bejeid^nenben

Slttributen au§gerüftete ©öttecgeftalt entgegen. S^r Dlijmt) ftanb

in lid^ter <Sonne ba, jeber ®ott, itbt ®öttin lie^ fit^ Hat barauf

erblicfen.

©inäctne (Srfdöetnungen in ber\griedöifdÖen ?l5oe[ie finb ötel*

leidet mebr für jin§ tomantifc^, c^§ fie e§ für bic ©ried^en

felbjit looren.
\

2)er ©obn be§ 9?orben§, ben feine minber glänjcnben Um*
geBungen nid^t fo ganj l&inreifeen m^ten, ftieg in fid^ l^inab.

SSenn er tiefer in fein ^nmxt§ fd^auie al§ ber ©ried^e, fo fa!^

er eben barum ni(i)t fo fCar. <Seine ^y'Zotnr lag l^alb in ben

SSoIfen. ^al^er toaren feine ©ötter ungel^eurc SSoIfengeftalten,

offionifd^e ^Jebelgebilbe ; er toufete öon SDteerfeien, bie ou? ber

blauen, nnenblid^en ©ee auftaud^ten, öon (Slfen, Siuergen, 3au=
berern, bie atte mit feltfamer ^nbe au§ ber 2;iefe ber S^iatur

^erüortraten, (Sr üerel^rte feine ©ötter in unfd^einbaren Steinen,

in toilben ©id^enl^ainen ; aber um biefe (Steine bctoegte fid& ber

ÄreiS be§ UnfidEitboren, burd^ biefe ©id^en " welkte ber Dbem
ber ^immlifd^en.

©0 finben mir nn§ mitten in bem SBegriffe be§ 9lomantifd^en,

h)ie er oben angegeben toorben.

SBie ber romantifd^e ©inn ber gotifdöen ©tömme fid^ mit

ibnen in berfd^iebene Sänber berbreitete ober mit ber 9lomantif

anberer SSöIfer gnfammentraf, tt)ie ha§ JRomantifdöe fidö in

öerfdbiebenen ©egenben oerfdöieben geftaltetc, unb fo mand^eS
onbere finb ioid^tige ©egenftänbe l^iftorifd^er Ünterfud^ung. 5[udö

möchte e§ nid^t uner^eblid^ fein, ^u «nttoirfeln, toie fidö bog
SSort ,romontifdö' bon feiner nationalen SSesie^ung sum ^unft*

begriff erweiterte. S)ier nur nodE) öon «inigen öou^tmomenten
ber Stomantif, unb ärt^ar juerft bon bem romantifd^en Sbriften*

tum nnb ber romantifd^en Siebe.

'^a^ Kbriftentum trot auf mit erhabenen Sebrlüorten au§
bem "Steifte ber Unenblid^!eit. ©eine S'Jctd^foIger ergriffen %u

biefen SSorten bie 93ilber, al§ ba finb ba^ ^euh ba§ 9lbenb=

mol^I (bal^er in ber f^olge bie 9fiomone bom ®ral) u. f. f.; fie

beftaunten bie SSirfungen ber 9fleIigion in ben heiligen, biefen

SSunbcrgeftalten mit bem ©dEieine be§ S)immel§ um ba§ $)aubt.

^ie SSattfabrten, bie ^cujäüge toaren eine fjolge be§ ®Iau=
ben§ an bie ipetligfeit geiuiffer ©egenftönbe unb ^egenben:
beg 6)rabe§ Sefu, ber ©tobt :3erufalem, be§ ganjen Gelobten
Sanbe§. %a§ ©briftentum ift ein biel umfaffenber ©egenftonb
ber Ülomantif, aber mobi nid^t bie SOffuttei berfetben. ©d^on

Urlaub I. b
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in ben alten noioiidjen {Siöttev- inib öelbenfagen f)errfdf)t ber

lomantiicfie ©iun.
^er ®etft ber romantifcE)en Siebe (Winnt) ift biefer: burd^

bie 93anbe ber %atur unb be§ SfiarafterS an bal SSeib gesogen,

glanbt ber SSJiann in ber {jimmlifc^en ©eftalt feinen S)immel
äu finben; be§ SSeibeS finbliciie ©infalt ift tf)m bit ^nbl^eit

einer \)ö\)exn SBelt. @r legt hinter bie fc^öne S)üttc ba^ Biel öon
all feinem ©e^nen, feine ganje UnenblicEjfeit. Malier bie §tn*

betung, mit ber er bor ber beliebten fniet. ^^v Stofenantlift

erfc[)eint if)m in SSerflärung, an§ i^ren Singen leuchtet U)m. ber

£)immel mäd^tig Iierüor. S^beä leife 3ci(^en ber öulb ift il^nt

®egen au§ ber $)ö^e, jebe jarte 9tebe ift tfim DffenJbarung.

2Ba0 baran ©dEiein fei, tva§> Söatirfieit, mer föill e§ er=

griinben?

9leIigion unb SlJinne finb e§, für bie ber ^etben ^aft
rang unb ftrebte. 9teIigiofität, SJiinne unb So^jferfett mad^en
ben ®eift ber 9flittermelt au§.

®§ gibt romantifdfie ß^araftere, b. f). folc^e, bie ber roman^
tifcfie ©taube ganj ergriffen ^at unb 5!Jfotio iftrer ©efinnuugen
unb öaublungen toirb: 9Jiön(f)e, Tonnen, ^eujritter, 9litter

beg ®ral§ u. f. f., irie überl)aut)t alle bie t)oetifcJ)en 9titter unb
f^rauen be§ SJJittelalterg.

5Iu(f) bie 9Jatur ^at i^re 3ftomantif. 93Iumeu, ^Regenbogen,

9Korgen:= unb 9lbenbrot, SSoIfenbtlber, 9D?onbna(i)t, ©ebirge,

©tröme, £Iüfte ufm. taffen ung teilg in lieblicfien SSitbern

einen jarten, geheimen ©inn al^nen, teil§ erfüllen fie unä mit
UJunberbarem <S(f)auer.

Tlattä)Q 9Jaturerfc5 einungen, Drfane, ö^emitter, ftürmen ju

rau^ herein, fi}recf)en ibren ©inn ju laut au§, übertreiben ju

febr bie Slbnung burc^ ©cbreden, um nocb romantifd^ ju fein.

2)0(1) fönnen fie e§ toerben, menn fie, mebr untergeordnet, etmo

in einer öanblung ai§> SSorbebeutung eintreten.

©ine ®egenb ift romantifcb, ioo ©eifter manbeln, mögen fie

un§ an »ergangene Reiten mahnen ober fonft in gebetmer ®e*

fcbäftigfeit ficb um un§ ber beloegen. SSir fte^en nodö außer hem
Steigen ber luftigen ©Ifen, bie nac^ ber norbifdben ©age nur
ber fiebt, ber innerbalb ibreg ^eife§ ftebt; aber mir fül^Ien ibre

mebenbe SSemegung, mir boren ibre flüfternben ©timmen.
^ie 3^mantif ift nidbt bloß ein tJbantaftifdber SSabn be§

9JiitteIaIter§ ; fie ift bobe, emige ^^oefie, bie im Silbe bcrftellt,

mag SSBorte bürftig ober nimmer augftirecben, fie ift bag 33ucö

feltfamer Bauberbilber, bie ung im SSerfebr erbolten mit ber

bunfeln ©eiftermelt; fie ift ber fd^immernbe Stegenbogen, bie
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S3rücfe ber (Sötter, loorauf, naä) ber (Bbba, [ie su ben SterBIid^
Serab unb bte SluSerlüä^Itm ju t^neu emjjorftetgen. ^at beim
ftet§ ber abftirec^enbe Unglaube ber neuen 3ett beffern ®runb
aU bei bcrrufene Slberglauben ber Sllten?

2lud^ l^at ber beftänbige Umgong mit bem 2Sunberbaren,
ba§ Don atten ©eiten über un§ l^ereinpngt, [o Dielen bai Sinn
bafür benommen. (Sie l^aben e§ öermec^felt mit i^rer Gemein-
I>eit, unb ttJem nod^ ber ^öl^ere SSIicf geblieben, bm nennen
fie (Sc^tüärmer.

^vm fo laßt un§ «Sd^tüärmer fieifeen unb glöubig eingeben
in ba§ große romantifd^e SSunberreidö, too ba§ (Söttlid^e in

taufenb öerflärten ©eftalten umbernjanbelt !"

Ubtanb seidjnete im ©onntagäblatte, ba§ man bietfetd^t

mit bem SBunbeibud^e be§ ©öttinger öaine§ Dergleichen fönnte,

mit Florens, mäbrenb ferner fid^^ben 9Jamen Clarus sugelegt

batte. ^n getuiffem Sinuc barobierte ba§ SonntagSblott ber

Tübinger fjreunbe ba§ Eottafd^c 9KorgenbIatt.

SSon ben ^id^tungen ber 9iomontifer unb ibren Iiterarif(^en

SSeröffentlic&ungen wirften am meiften auf Ubianb bie Oon

3lrnim unb SSrentano beroulgegebenen 9SoIf§Iieber. ^^ür ba^

8SoI!§Iicb botte er überbauet ein rege§ ^ntereffe. SEJiit 95e*

gcifterung batte er S)erber§ SSoIfSlieberfammlung ftubiert, unb
burdb biefe toax er auf $ercö§ „Reliques of ancient English
poetry" unb auf franjöfifd^e S8oIf§Iiei>er gebracht morben.

•Sog SSerpItni§ UblanbS jur 9iomantif tft oon öermann
^ifdier in feiner Stubie ju Ublanb§ (Säfulcrfeier unb jule^t mn
$)an§ S)aag geioürbigt loorben.

Sit £erner§ Sllmanad^en oeröffcntlicbte Ubianb fatirifcbe

(SJebidöte auf bie ©egner ber 9tomantif, inbem er fidö baju

romantifd^er SBerSmafee bebiente. SHud) ba§ W&xä)tn Ublanb§

muß aB ein ernftl^afte^ 5[)?anifeft ber fdEUüöbifcöen Sflomantifer

beseid^net werben.

SSie „Seg ^aben SSunberborn" in beutlid^er SSeife Ublanb§

S^rif beeinflußte, fo blieb ba§ 2;iecEfc^e Sbeater nid^t obne 33e=

beutung für feine bramatifi^en ^-Berfuc^e.

Über bie romantifd^en l^ormen bat fid^ Ubianb baufig ou§*=

gefjjroc^en. SSa§ baB ©onett betrifft, fo toiti er e§ nid&t al§

eine bloße 9fieimft)ielerei, fonbern' al§ eine f^orm aufgefaßt miffen,

ftatt bereu mon für gemiffe ©ebanfen unb (gmj)finbungcn fd^loer*

lic^ eine angemeffenere finben möcbte. <3o fdEireibt er im Sabre
1809 an 3Rai)tx, unb ein Sabr borber bottc er bem iJteunbc

ferner bo§ ©onett al§ eine lieblid^e bortnonifd^e 5orni gepriefen,

b*
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allcrbingS baBei bic %xaQc aiifiuerfcnb, ob e3 fidf) aud^ für

uni'vc <Bptad)t eigne.

(Sr ]&at Hd) <iu<^ bcr (5)Io|fe bebtcnt unb anberer romantifd^er

8trot)^en unb SSerfe, aber er empfanb bennod^ eine gemiffc 'äh='

neigung ott bic[en füblicf)en ^^otmen unb Silbern gegenüber,

unb biefe Stbneigung öerbeblte er aurf) EcineSnjegg bem ©rofen
Soeben, bem er am 18. SJiärj 1812 fd}rieb:

„i^Ijre bilberreicf)e (Sprache nialint an bie ©ijanier, aber

bürfcn ft)ir jemoB mit biefen um bcn $reig ber ^^antafie in bie

©d^ranfe treten? ^_ö<mtafic ift baä SIementier ftJanifc^en, ^oefic,

©emüt bo§ ber beutfdjen ; bem eioig suftrömenben 33iIberreidE)tum

gejiemt bie ^rad^t ber 9fiebe, je öotter ber ©trom, um fo öölöete

unb raufc^cnbere SBellen [dEjIägt er. '3)a§ ©emüt aber liebt bie

unmittelbarftcu Saute unb tt)eiö bas, einfadEifte SSort su beleben.

So meine iä), fönne e§ bem ^eutfd^en begegnen, ba% er ben trunf=

baften Stil ber ©Icicfibeit luegen nodb fortführe, h)o bie 95ilber=

fütte nid&t cben[o ftctig mitfc^reitet, unb ba6 er anbererfeitS bie

innigeren ^Regungen be§ ®emüt§, mithin fein ©igenfte», unter

bem äufieren ScbmucE erbrüde. ®g ift ein treffUdbe^, alte§

St)rid}n)ort : ,Sd^Iirf)t SSort unb gut ®emüt, bo§ ift baS^ edfite

bcuticfie Sieb!'"

2>ennoc^ ift bic romantifcbe ©ruptje in Urlaubs ©ebii^ten

nid)t flein, unb fie finbet ibren 2lbfc§Iu& burc^ bie beiben geniolcn

©efänge beS „g-ortunat".

S'ifdfier föirft bie ^Jrage auf, megtüegen Ul^Ianb bieg roman^
tifdbe @iJo§ nicbt bollenbet babe, unb er meint, ber ®id)ter muffe
ber gangen romantifc^en Stonie unb ?5ormenft)ieIerei fatt ge=

iDorben fein. '2)cnn fo ernft er e§ aud^ mit ber geiftigen Wu§*
füüung öon S'ormcn inie Sonett unb Dftabe genommen 1}aht,

mit feiner tiefften 5^atur 'ijaht ba§ gonje romantifc^e ^Jormeu*

n)efen nie redE)t batmontcrt.

Über all biefen bic^terifdben unb literarifc^en 33eftrebungen

öernodjlöffigte Ublanb fein eigentlidbeS ^^adbftubium ni(^t. 58t§

Sum Sa^te 1805 Iiatte er fid) meljr mit ^oefie unb $^iIoIogie

befd)äftigt. .^e^t trat bie SRed)t§tüiffenfcbaft in b^n SSorber=

grunb. Sine feltfame Grfd^einung in Ublanbä bidbterifdfier $ro==

bu!tion ift bie Satfad^e, ba% fein Sieberpuett bann am reicEiften

flofe, wenn ganj anberS geartete '3)inge im 9KitteIt)unft feinet

3ntereffe§ ftanben. Unb ber "S^idbter beridbtet felbft bon bem ge=

maltfamen unb inftinftmäßigen SSorbröngen feiner 5?oefie unter

gang frembartigen 33efcbäftigungen. So entftanben in biefen

fleißig oerbradjten Stubienjalbxen oiete unb berrlic^e Sicbcr.
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®ie iugenblic^c ©d^trermut l^atte ber iunge 'Sidöter burdö

bie reifenbc ©elbftänbigfeit i'eineg SSci'enS balb übertounben.

SSielleiciit I)at ein ^eimltc^eä öeräenäerlebniS im ©ommer 1804

biefe 9fleife befc^Ieunigt unb bem Süngling bie Slitgen für bie

SBelt geöffnet. @§ famen ^lugenblide, n>o er feiner Il^rifd^en

'^robuftion gerabeju feinblid^ gegenüberftanb unb bie i^m reifer

unb größer erf(f)einenbe Sl'unft be§ 2)rama§ unb ht§ @fo§
erftrebte. ©o entoarf er bereits 1805 eine Sragöbie „SlcEiineus

2 ob". Stber trofebem blieb in ben Sauren 1806 bi§ 1812 bieS^rif

im SSorbergrunb. ^ie Siebe§gebict)te jener Bett entbeljrten nic^t

fo ganä ber realen ®runblage, föie man e§ nad) Ut)Ianb§ „(£nt^

f(f)ulbigung" öermuten foÜte. $)at bod^ fid^erlicf) äiuifd^en

bem "Sicfiter unb ber früt) öerftorbenen SSil^elmine ®melin ein

äarteg 9lofenbanb beftanben. 2)a§ reisenbe SO^Jäbifien ftel^ i^inter

öielen (SJebic^ten au§ bm Sauren 1805 bi§ 1810.

Sm Oftober 1806 fanbte Ufilanb 27 (S^ebic&te tjon ftc^ unb
7 oon ferner an £eo öon ©ecEenborf nad& 3?egensburg äur ^(uf*

na^me in ben Sllmanad), unb in ben öetbftferien mad^te er mit

einigen ?^reunben eine ^ufereife burd^ bie beütf(^e ©d^lreis, auf

ber er „SellS flotte" bidjtete unb jene fd^on erluö^nten sföei

alten SSoIfSlieber auffanb.

Sn ben SSriefen, hk Uti'Ianb an ©ecfenborf ricEitete, trot

bereits feneS nie mefir berlöfd^cnbe Sntereffe gutage, ba§ er

für alte SSoIfSromane emijfanb. @r bebauerte bie Sßerad^tung,

mit ber bk ©ebilbeten auf jene romantifd^en ^unbcn :^erabfäf)en,

unb föoüte, ba& man jefet enblid^ um fo mel^r barauf oc^te, su

retten, töa§ nocf» äu retten toäre. Slber nicbt nur urftirünglicf)

beutfc^e, aucb bie ^nben ber SBanberööIfer t)on ben klittern ber

Safelrunbe, be§ &xaU, ^arl§ beS ©rofeen foföie bie aItnorbifcE)en

Srsö^Iungen sogen feine 2(ufmerffamlett an; benn er meinte,

bai fid) im aJiittetalter ein ®eift be§ gotifc^en 9tittertum§

über bie meiften SSöIfer (Surot)a§ ausgebreitet l^abe,

©0 tpurbe ferner, alS er fid) in Söien befanb, öon Urlaub
gebeten, auf ber öofbibliot^ef nac^ alten S)anbfc^riften m for^

fd^en, unb ber ?5reunb ^öUe, ber feit 1807 in $ariS teilte,

bei bem beüigen aJiutternamen SeutfdöIonbS befc^tooren, in bie

aSibliotl^efen m gel&en unb bo löeröoräufud^en, irtaS bort don

ben ©dEiäfeen altbeutfd^er ^oefie üergraben liege. „2)a fd^Iummern

fie, bie Bejauberten Jungfrauen, golbne Soden oettiütten i^r

®efi(^t. SSo^tauf i^x männitdöen Splitter, löfet ben BatiBer! SSie

toerben fie ^eifeatmenb bie Soden jurüdmerfen, auffd)Iagen bie

bloucn, träumenben klugen. Slttein feigen ©ie nid^t auäfd^Iie^enb
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auf beutid}c '^tltertümct, ad)teii Sic auf bic romaiitifd^c ^Bor*

roelt granfreid^ä. ßin (Steift be» Slittextum^ toaltet über gan§
(Surotia. 2So Sie in einem alten SSucfte eine fc^öne Äunbe, £egenbc
unb fo ireiter finben, Iaf[en Sie bie nicöt Derloren geli'en, tuir

^aben ja großen 5KangeI an poetifdiem Stoff, an Wtjifjtn."

'^a§> Sonntagäblatt bauerte nur biä sunt Wai 1807, ba
bic ^reunbe balb jum großen Xcil 2:übingen berliefeen. '3)er

Äurücfbleibenbe Urlaub rirfitete an bk Srfjcibeitben einen „31 b*
id)ieb" in SSerfen, unb nod) in fpätcrer 3eit fang er üon ben
„.^^ugenbangebenfen, ber freien äJiufeitseit".

21B Urlaub im ^a^iz 1808 groei iuriftifc^e ^^^rüfungen be^

ftanben ftatte, föäre er gern auf 9leifeu gegangen. 2lber ber

2?ater münfiiite, baß er üor^^ier aucf) nod^ Sioftor toürbe, unb fo

begann ber ^ic^ter an feiner ^iffertation ju arbeiten.

Sm SSinter 1808 fam SSarnbagcn nac& Tübingen unb mürbe
balb mit U^lanb befreunbet, ben er bann in feinen '2)en!^

tüürbigfeiten „aU faft fo fc^ioeigfam ttjie Snimanuel Scifer— ber befanntlidf) in fieben Spradjen ju fctimcigen oerftanb —

,

aber getreu in allen feinen Äußerungen unb in feinem Seben"
id^ilberte. Bu Dftern 1809 oerließen Slerner unb SSarni^agen

Tübingen, ferner ging auf Sfleifen, toä^tenb fic^ SSarnbagen

naä) 28ien begab. B^üifc^en Ubianb unb S^erner entftjann ficö

nun ein reic^baltiger SSrieftret^fel, in bem literarifc^e 2tnge=

legenbeiten unb ferfönlii^e (Sriebniffe neben allerlei Sdbersen,

luic eüi eben unter guten f^reunben üblich ift, berichtet mürben.

®a§ Sa^ 1809 berfloß für Ublonb febr einfam. ßr
arbeitete an feiner '2)iffertation, öerfertigte einige Slböofoten^

arbeiten unb bicnte baneben treu feiner 5IJiufe, obmobi er in

jener Beit nidit feiten öon jenen bereits angebeuteten fünftlerifcfien

3meifeln befallen mürbe. @r mar unficber, ob ba§, maö er

berüorgebrac^t botte, aud^ mirtlii^ ^^oefie mar; benn baö bloße

3^eflc!tieren ober ba§> 2luäfpred)eu oon ©efübten f(f)ien ibm nicbt

hie eigentlicbe '3)icbtung augäumacben. Scbaffen follte ber Siebter,

^fJeueä fierüorbringen, uirfit bloß leiben unb ba§ begebene be=

leucbten.

5tber foldbe Stimmungen gingen öorüber. Ubianb oerttefte

ficb bamalg audb in ©oetbe, SbafeftJeare unb Sean ^aul. ®r
fcbrieb ben greunben auSfübrlicbe Briefe unb fcE)icfte ibnen

nidbt feiten ©ebicbte „bie fdbmere SDJenge". ®em %umibe SD^a^er

berit^tet er Oon ber begonnenen bramatifc^en S3earbeitung be§

„©ginbarb", Oon bem jTxauerfiJiet „33enno", öon ber ,,r^xan''

ceSfa" unb öon ber 'Dramatifierung einer fd^ottifc^cn S3aüabe.

\
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^oä Sogebucö U^Ianb^ seigt fo red^t, tüie [ein Sebcn ba*

malg öerflofe. ©o fd^xeibt er ettoa am 3. fjebruar 1810: „SSor^^

mittags bit 9lomanäe ,@änöer§ SSorüb er sielten' — mittag!
bie S3aIIabe ,®er SJiorbfnec^t' — balb nod^l^er ba§ Heine (Sie*

bid^t ,®er SiebeSbrief unb ba§ Siftid^on ,S3egräbnii' gc*

bicf)tet. S)a§ le^te öeranlafet burdö ba§ SSorbeige^en am fc^nee*

bebecEten ©otteSader, mo gerabe ein ©rab gemacht tonrbe." 2lm
5. t^ebruar beginnt er mit ber ^Ibfc^rift ber 2)iffertation. 2lm
7. mac^t er nac^tg ba§ ©ebic^t „®er fnec^t".

5lm folgenben Sage lieft er ben @ulenft)ieget, bie ©lau*

bine unb anbere fleine ©tüde üon ©oet^e, unb om 15. früb,

md) in ber ^ac^t, fd^reibt er in§ jEagebud) : „SlJiein Seben gleid^t

feit geraumer 3eit in mehrerer öinfid^t einer fdölaflofen SSinter*

nac^t/'

S)en 17. öerbringt er abenbä im 2tbler mit ©onj, ber il^m

einige jtage fjjäter öon ber feigen! unb 33üf(Jöing§ „2)eutfcöe

©ebicöte beg 2«ittelalter§" lei^t.

2fm 22. toitb ibm ein Slrmenijroäefe aufgetragen, unb am
24. Februar befuc^t er btn ^aufmannSbatt.

2tm 13. Wäxi enblicf) übergab er bie '3)ijfertatiott bem
2)e£an ber Uniberfität. ©ie bei^anbelte ba§ Sfiema: De juris
Romani servitutum natura dividua vel individua.
2)ie SIrbeit mürbe öon Hiennern gelobt, unb e§ ift oucf) nidEit anju*

nehmen, ba% Urlaub ütoa§ Dberflädölid^el auS feinen ^änbtn
iü geben üermod^te. 5lm 3. Sttirit fanb bie 2)i§iJutation

ftatt, üxt bie fid^ ber üblid^e <Sä)mau§ fdölofe. S3ereit§ am
6. 9Jfai trat Ul^ianb bie Oteife an, bie i^m fd^on su 58eginn feine!

©tubium! ber SSoter in 5lu§fidöt geftellt l^atte.

Ul^Ianb l^otte fid^ fc^on einige 3eit öor|)er $ari! al§ ba^

3iel feiner Steife feftgefefet. 2)er Sßater fonnte bagegen nic^t!

einmenben, benn bem jungen Sutiften fonnte ein 2Iufent*

Öalt in ber fransöfifd^en S)au|)tftabt, öerbunben mit einem

eingebenben ©tubium be§ Code Napoleon, nur bienlic^ fein.

Ubianb fudöte aUerbingg meniger juriftifd^e SluSbilbung an
ber ©eine. S^n. sog bor atten S)ingen feine febnfuc^tSüoEe

Siebe äu ben ^nben be§ 3JiitteIaIterg bortbin, bie in ber reicben

©d^afefammer ber großen ^^iational^SSibliotbef feiner barrten.

Sreunb ferner mar feine§h)eg§ mit ber ^^arifer Steife

Ublanb! einoerftanben. Sn. einem entsüdEenben S3riefe rät

er ibm baüon ab: „2öa§ millft ®u in «I5arig? 5)ie in

©ölen aufgefd£)idbteten, geftoblenen ^nftmerfe möc^t' idö gar

nidbt anfeben. ^ä) möd^te lieber aU beutfd^er ©ic^ter, unb aU
Xid^ter mie ^u, ©tobte mic $)amburg, UJürnberg, Berlin, 5!Sien,
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t^ranffurt, 3tug§Burg, Wünäjen bcfudjen (5§ I>at mic^,

bei ©Ott, no(i) ntc^tä )o, nid)t^ unb ober nid^ty fo, nid^t Um=
armung ber ©eltebteit, Tiid)t Slicf bon einem 33erg, nicf)t 5Joe)ie,

uictit 2:onfuTtft, ntc&t ©oitne unb nic^t '^onb ]o feingeriffen aU
ber Slnblid beg erften ®emälbe§ öon 'Sürer; ollein eS i^öttc

biefe SBirfung nid)t gehabt, toär' e^ in einem geioeißten ©aale

geftanben. <So aber fa!^ ic^ e§ in ben i^eiligen ©eipölben ber

©ebalbuäürdöe 3u 9iürnberg, tvo bie üerflärten Silber ber @Iag==

molereien einen !öeiUgen ©c^ein um boäfelbe merfen."

2)ie ©Item begleiteten ben ^tbreifettben bi§ nodö Äorlg-

ruije, tüo Urlaub burcf) ^ölle mit $)ebel befonnt hmrbc.

Sn ^eibelberg fd^outc er fid^ boä ©cf)to6 an, in f^ronffurt

erlebte er nodö ben legten Sog ber 9)Jei'fe unb foufte fid^ bort

btn S'infenritter. ®ann fut)r er mit bem SJJorttfd^iff nnd)

yjJoiuä.

®ie t)errlid)e Qiegenb Don 33ingen bi§ ^oblenj fcfete tf)n in

©ntjüden, iinb ba§ Sogebudö ernjofmt [ogar ougbrüdlid^ bie

I)übl'c^en SJtöbdjen biefer ©egenb. (Sr bleibt ouf bieder 9ieife

Don allerlei SSibrigfeiten ttid^t oerid^ont. Sr muö fid^ über

bobgierige ^adtrögei:, über t)ot)eä ^oftgelb unb berlorene $oft=

)d)eine ärgern unb gelangt eitbli^ über 2;rier, Sujemburg, 9J?eö,

U'o er bie gotifdie ^Jieblidöfeit ber $)out)tfird)e bemunbert, unb
über 33erbun, Gb'ilong nad) ^ortg, tvo er am Slbenb be§

31. Wai anfommt. Ui^tanb Ijotte :öier soblreid^e ^reunbc, bie

er oHe nocö itnb nad) aiiffuc^te.

Sn ber erften 3eit |d)aute er [ic^ bie ©ebengloürbigfeiten ber

großen ©tobt an, er befudite hu SJJufeen, bie 9^otre^2)ame^Äirdöc

unb befic^tigte bor ollen Singen bie SO^onuffvi^tenfcbäfee ber

3?tbIiotbef.

Sie 33üd)erbänbler bei bin oberen 93rüden geroonnen bolb

feine Bnneigung. öiex foufte er bie ®eic^id)te bon bm bter

8>aimong!inbern unb bie ©rjöblung bon $ßoUentin unb Or[o
nebft einem itianifd^en Sßörterbud). (Sr befuc^te boS Sbeoter, er

fd)oute ein großes ?5eft, ba§ bie ©tobt ^oriS bem Sloifer

9^ot)oIcon unb feiner ©cmablin gab, ober ba^ Sogebud) tbirb

eigentlich ber (^röfee unb S3ebeutung beä großen ?5ranäofenfaifer§

nid)t geredjt. S3ereit§ fünf Sobte borl^er botte Ublonb in ©tutt^
gort bzn S'oifer inmitten feiner ©olbaten gefeben, obne eine

bcfonbere innere $8ett)egung bobei äu berft)üren.

SKit ben f^reunbeii befu(^te er oud^ bie Umgegenb bon ^oril,

SSerfoilleS, ©ebceö, uno aud) su 3ftouffeau^ Eremitage murbr
£in ^bftedE)er gemocbt.
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ßnbe Sunt traf U^Ianb im Soubre==5Ku[eum unöcrlöofft mit

SSornljagcn äufammen; aud) et)amif)'o§ SSefanntfd^aft ma^te er

in $artg. Sm übrigen aber arbeitete ber junge Siebter be»

SSoc^entagä flei&ig. 5)ie juriftifd^en ©tnbien öernad^Iöffigte er

nidöt gänglici, unb menn gerabe ein merfmürbiger %aU öer^

fianbelt Jourbe, begab er fic^ in ben iSuftij^alaft. Slber bie

^auftjeit öcrbrad)te er boc^ auf ber 58tbIiot^ef bei ben S!Jtann=»

ffriiJten, bie er abfd^rieb unb ejäert)iertc.

2)ie tüertboüfte ^efanntfc^aft, bk Urlaub in ^ori§ mad^te,

ipar t)ielleid)t bie bei berül)mten ^^ilologen :3mmanuel SSeffer,

ber äu r[affifdö*;t)I)iIoIogifdöen S}veiäm nacf) ^ari§ gefommen
loar, baneben fidE) ober anä) mit ber ftianifc^en Siteratur be*

fif)äftigte. Surdö i^n tüurbe Ufilanb mit ber f^anifd^en unb

bortugieftfd^en Qpxatije unb Literatur näl^er befannt. (So lafen

fic äufammen bie Sufiaben unb ben Sot>e be SSego.

SDUt ungel^euerm t^Ieifee, ben nid^t einmol bie Qxo%e in bem
fdöled^t gel)eisten 58ibIiot:öe!gfaat fierrfd^enbe ^ätte ermüben
fonnte, üertiefte fic^ Ubianb in ba§ ©tubium ber romanifd^en

^Bbtlologie. @r ta§ üoräüglicE) ben Sreffan, ber i^m berfd^iebene

birf)terifcöe SO^otibe gu entlialten fdjien. Stber baneben trar er

fein ©tuben^oder. SBaä nur fel^englüürbig in ^ari§ toar, fei

eä in ber £unft ober in ber 9?atur, ba§ befid^tigte er. Unb er

erfreute fidö an ben ©:t3ringbrunnen in ©t. ©loub ebenfo innig

lüie an ben Silbern bon 9?ubeng nnb SenierS in ber Valerie.

Sn ber Somöbie borte er föieberl^olt ben großen (Sd^aufJJteler

j^alma, unb balb ermacEite oud) in i^m tro^ ber fremben Umgebung
ber ®rang ju bid^ten. So berjeic^net bai S^agebuc^ unter bem
13. ortober 1810: ,Ma^t§ gegen 10 Ubr, faft ganj im $alai3
9tot)aI bie ^Romanje bon ®raf ®ber^arbt§ ^agborn ge=»

biditet."

2lu§ ben fronsöfifc^en öanbfdbriften flofe ibm balb eine fjüffe

bon bid)terifd)er Stnregung, unb biele feiner bebeutenbften ®e=
bid)te berbonfen ibre ©ntftebung bem ^Jarifer Slufentbalt. 3tudö

mit neuerer fronjöfifdier Literatur befdiöftigte fid^ Ubianb. @r
Ia§ 9?ouffeau§ „9^eue ^eloife", bon ber er fagte, ba^ fie btellei^t

bag ööd[)fte fei, tüa§ nic^t bie ®Iut ber $t>antafie, aber bie

®Iut be§ öerjenS betborgebrad^t fjabt.

2lu§ ber eingebenben SBefd^äftigung mit altfransöfifd^er unb
romanifd^er Siteratur ernjudbi bann Ubianbg grunblegenbe 2tb=

banblung „Über ba§ oltfranäöfifd^e (SjJoS" unb ber $Ian,
eine Sammlung altfranjöfifdjer ^idjtungen ju beranftalten. 5lber

obJbobI Ubianb bie „Sbee jum altfranjöfifd^en "Scfameron, oI§

DMrdbenbudb be§ ^önigä bon ^ranfreidb" im Sitobcmber 1812
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lüieber auffahre, tft bie "^Ui^iütjxmiQ über Srucfiftücfe nici^t f)'maM^

gebiefien.

^ucb ^anfenf)äiil"er, Srren^ unb jTaubftummenanftalten be=»

juckte ber iuitge Qdjmabt. %h^x )c£)on im Scäember 1810 teilten

if)m bie ©Itertt mit, bafe ber fönig, ofme beffen ©rlauBnig fein

SSürttembetger aufeerl^alb ber Sanbeägrenje rtjeilen burfte, fein

©efud) um UrlaubSöerlängerung abgefcfilagen \)aht. ©o mad)U
lid) benn ber 2)ic6ter am 26. Januar auf bie ^eimreife. ßr
öerbrad^tc einen Sag begeiftert in (Strasburg, unb am 9. Februar
langte er in SSilbbab an, tno er einige Sage bei ferner äu=

Brachte. 5lm 14. gebruar 1811 fufir er mit ber $oftrf)aife nad)tä

in Tübingen ein, wo er bie (SItern aug bem ©iilaf ftörte.

Sn ber erften S^t füfitte \iä) Ufilanb äu öaufe entfefelidö ein*

fam, ober balb erföarb er neue f^reunbe. hieben 2tuguft 2)tat)er,

bem S3ruber farig, tvai e3 öor allem ©uftaö ©d^icab, ber in

jener 3eit nacö Tübingen fam, um bort im (Stifte Sfieologie

ju ftubieren. ©d^tcab mar fünf ^a^xt jünger aU Ul^Ianb, unö
troö biefem 5llter§unterfdf)iebe entftjann fitf) Balb jirifd^en ben

beiben 9JJännern eine innige, anbauernbe S'i'cunbfrfiaft, bie für

U^Ianbg Seben unb (5d)affen bie allergrößte S3ebeutung erlangte.

®enn fo fdiloeigfam unb öerfctiloffen er auc^ ju fein fd^ien, e§ mar
i^m ein unabmei§bare§ SSebürfnü, f^reunbe um fic^ äu l^aben,

bie an i^n glaubten unb it)m neuen 9)lut einflößten, menn jene

Qtittn ber SJiißftimmung unb beg 9)Zißtrauen§ über i^n famen.

©cötoab mar fold^ ein ?5reunb. Tlit 58egeifterung fd^aute er gu

U&Ianb emt)or, unb feine mtffenfc^aftlicbe Slulbilbung fe^tc iBn

inftanb, Urlaub aud) auf btn öielöerfdilungenen $faben feiner

f5rorf($erarbeit ein treuer ©efäl^rte ju fein. Ul^Ianb öerfel^i^te aud)

im $)aufe be§ ^rofeffor§ (Sd^raber, ber im SScrein mit feiner

lieben^mürbigen Gattin gerne junge Seute um btn Seetifcb

feinet öaufeg berfammelte. ©olc^en Slbenben tjat ba§ „See^»

lieb" UBIanbä feine (Sntftei^ung äu berbanfen.

^ic juribifdie ?trbeit, ber er je^t aU Slböofat oblag, mad)tc

i{)m menig ^teube unb öerurfac^te i^m taufenb (3frut>el. Sroft

fanb er nur in ber Vertiefung in feine Slb^anblung über ba§

altfranäöfifdöe ^!po§>, jene ijruc^t ber ^^arifer ©tubien, unb in

ber S3efc^äftigung mit ber 5?oefie. ®enn auc^ bem 2)i(^ter, nic^t

bloß bem (Seletirten, mar ber SCufentöalt in $aril bebeutungSöoII

gemorben. @r ö^tte bort fo reicbe SInregung eri^alten, baß er im
folgenben Sa^te, 1811, bie xeicftfte I^rifcEie förnte feinet Sebeng

bielt. ßr mußte, ma§ er ber ^arifer 3eit su öerbanfen l&atte, unb

febntc fid) in ^abren ber Sinfamfeit unb Seere nad) ber ©inmir*

hing burdö ba§ äußere Scben. (2In 3Sarnbogen, am 4. SJJai 1812.)
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äSenit oud) Uf)Ianb§ ^erfönlidjteit ju feft gefügt mar, um butd)

(Srlcöniffe gebogen ju merben, feine fünftlerifdtie ©eele beburfte

ber Söeemfluffung unb Sßefrudötung burdö ba§ Seben.

©d^on öon 5lSari§ auä fiatte U^knb mit ferner über bit

Öerauägobe eineä ^joetifd^en Sllmanad^g lorref^onbiert. ^egt
arbeiteten bie greunbe eifrig an ber SSerlpirflid^ung biefeä ^laneg.

S3efonberä Ul^Ianb befümmerte fid^ fel^r rege um bie ^erau§=

gäbe beö 2llmanad^§. (£§ gab feine g^rage, für bie er nirfit

Snteteffc I)atte. (Sr [teilte bie SSeitröge jufammen, beforgte bie

Einteilung, fet3te fic^ mit beleibigten iUJitarbeitern augeinanber,

unb er War e§, ber nac^ SSottenbung ber SIrbeit eine 3fieäenfion

über bag SBerf fd^rieb.

(Sr erteilte auc^ bem etlüag lieberlic^en ferner Mufig SSer=

meife unb bat ii^n, nic&t nad^ [einer beiithten 9)Janier baS

SfJJanuffri^jtenöeft beg Sllmanad^g lieber aufäulöfen unb ju öer^

mirren. ®r emt)fa:^I il)m, ba§ 9Kanuffrit)t, beüor er e§ an btn
SSerleger SSraun fonbte, rec^t tüd^tig einäut)adEen, unb befc^tüor

i&n, um ®otte§ lüitten ba§ 9legifter forgfältig anzufertigen,

bamtt bie Stesenfenten nic^t fpotten fönnten, bie öerauggeber

öerftänben nid^t einmal ba§ 2lbc, ^ennoc^ moHte Urlaub nid^t

aU Sßit^erouggeber genannt toerben.

©obann erf^ien @nbe 1811 ber „^3oetifct)e 2tlmanacf)

für bog ^a1)x 1812", beforgt öon ^uftinug ferner.

UlÖIanb :öotte 33 ^fJummern beigefteuert, öon benen einige

mit feinem öoHen ^amen, anbere nur mit d ober mit SSoIfer

bejeid^net waren.

®orot]&ea <SdöIegeI fdEirieb über btn Sllmonadö an ferner:

„^er tioetifcbe Sllmanad^ seid^net fid^ öor feinen SSrübern in

biefem foluo^I aU in manrfiem öerfloffenen ^afire fel^r öorteil^

Öaft aug. @g finb fel^r liebe ©ebid^te barin, unb ba§ GJanäc

buftet unb tönt rectit au§ ber flutte ber Sugenb. 2Bie in einem

frifc^en, biegten SSalb, tüo bie ©ic^en unb 33uc^en meben unb
bie Ouellen aug tiefem (Seftein ]^erau§fi)ringen unb fortriefeln,

unb IDO bann SSIümc^en unb füfee ©rbbeeren fte^en unb buften,

bie iRefie ft)ringen unb fleine SSöglein fingen.""

Unb ba§ „Sournal be§ Sujui unb ber Woben" üom 3?o=

üember 1811 urteilte über bie ©ammlung; „24 gröfetenteilg

iüngere 2)id^ter unb "Sidöterinnen ^aben biefei 2;afdöenbud^ aug=

geftattet, toeld^em übrig eng ^tifer feitlen, um bem großen ^u=
Mifum äu gefallen. ^m ganzen mel&t in biefen ©ebid^ten

ein fräftiger, frcubiger ßieift, unb tüir lüünfd^en, ba^ bie beiben
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ftteitcnben ^arteten auf unferm öertutlberttben ^arnofe btefen

lO^ufenoImanacf) ai§> ein 3Sort bcä S^riebeng annefunen mögen,
lüenn fd)on manc^eg äu [e^r ber romantifdien ®(i)ule anjuge»'

I)ören fd)eint."

SSeffer bagegen [c^rieb an U^^Ionb au§ $aril, ba% Ü^m bte

SluSfid^t auf bk ©ammlung altfranäöfifd^er ©efc^id^teit unenbltd^

erfreulidier fei alg alle bie Sieber, SSattabeii unb (Sonette, bie

er bem rollenben Sal)re tireiägegcben Ijabt.

Slurf) in jener 3rit blieb Ublanb bem ?5reunbe ferner im

beffen eigener ^robuftion ein treuer S3erater. ferner felbft

bittet böufig, U!^Ianb möge in feinen ©ebid^ten ja forrigiercn,

\va§ if)m üerbefferuugSbebürftig erfc^einc, unb fd&reibt etroa:

„SBorrigiere mir barin unb fefee ju, wa§ ®u nur löiüft,

ein jcbey 3Bort öon '2)ir ift mir teuer."

3n feiner ©briicfifeit btelt aucf) Ubianb niemals mit feiner

9Jicinung l^inter bem SSerge, unb toenn Ü^m ^ernerS SSerfc

:^oIprig üorfamen, föcnn er barin ungefd)icEte ober aud) unbeutfdje

äöenbungen fanb, fo geftanb er eä of)ne Bögern. Unb anbererfeitS,

toenn e§ etlüag s'u belüunbern gab, fo i^ielt Ubianb aud) mit

bem ®efü{)I ber §reube unb Segeifterung nic^t jurüd. Unb al§

ferner it)m fein 9JJärd)en „®oIbuer" gufanbte, ba antroortete

er ibm: „2Bie fotl id) ®ir genug banfen für 2)ein j^immlifc^eg,

golbeneä 93tärd)en, ba§> fo ganj ©olbglanj ift! 3Ran follte e§

an trüben 2tbenben lefen, um bcn golbneu Slbeubglanj baburdö

ju erfeöen." SSergIeid)e baju ba^ ©ebic^t „^ernerg ©olbener"
(2;eil I, e. 451).

Unb an einer anberen ©teile geftanb er, ba% er über biefcm

9}Järd)en fogar jTränen. bergoffen ^aht. Ühev^an!pt tvuxbe U&Ianb
(eid)t gerüfiTt unb üon STränen überwältigt, toorauS man fdfiliefeen

barf, baf5 er meidien unb finblic^en ®emüte§ toar.

®a Urlaubs Sieberquell in jener 3eit reid)Ii(^ ftrömte,

fo fonnte aud^ er beut greunbe pufig öon feinen &ahtn mit=

teilen, ferner ift im ®egenfaö m Ufilanb feiten fritifd^, unb
ben Sichtungen beä greunbeg gegenüber batte er meiftenS nur
ein uneingef(^rän!te§, begeifterteS Sob: „öerrlid^! ®anä 2)u!

(Bä)t beutfdir
Söie beibcn ®id)tcr liefen fi^ aud) gegenfeittg auf feltene

SSüd^er ^in, bie reid^ an allerlei bicöterifd)en SlJiotiOen waren.

Unb enblic^ flod^ten fie in i^re S3riefe Büge au§ ibrem

täglicben 2tbm ein, fie malten barin bit Stimmung if)re§

SöafeinS, unb mie Ubianb fid) in jener Beit nid^t glüdlicE) füblte,

fo emtifaub auc^ ferner hd ber 2tu§übung feine» ärätlic^en

iöerufe» ni^t bie red)te ^^reube. @r toar ju mitfü^Ienb, unb menn
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er ein !paax gefä^Tlicfie Patienten Satte, io tüutbe er Balb in

SSaör^ett felbft franf.

ijür ba§ folgenbe 3a&r iplanten bie f^reimbe bie öerau§=»

gaBc etne§ neuen 5llmana(f)§, ber bann audc) int Sa^Öre 1813 aU
„^cutfd^er 2)idöterlt)alb" erfd^ien. 2)iegmal seic^netc U^Ianb
neben ferner nnb f^ouque al§ SKitl^auSgeber unl> fteuerte

felbft 30 ©ebic^tc jn htm mmanad^ bei. 5mit biefem SSerfe

Ijatte er bo§ Sci^r 1812 über reid^Iid^ äu tun.

Über ben ^id^tertüalb [d^rieb <SuIt)ij SSoifferee aui öeibel=

berg an ^orl SöfZatjer: „'Sie Sieber l^aben midö lieblid^ angeregt,

bk bei jebem jugenblid^en fersen eloig toiebcrfel^renben ®ebanfen
unb ©efü^Ie ber Siebe, ber @el)nfudöt unb ber Srauer finb be^

fonberS öon Ui^Ianb, ©c^lüab nnb ferner mit fo öiel (Sinfac^*

I)eit unb SSol^tÖeit auSgeftJroc^en, ba'Q bie Slnflänge baju in

unferer <SeeIe toaä) tüerben unb in bie fo oft üernommenen, fo

oft gefungenen nnb nie erfc^öpften, nie Oeraltcnben Söne ein*

ftimmen."

Sn jenent Sa^re beenbete Ubianb aud^ feinen ^luffafe „Über
ba§, oltfronsöfifd^e St)og", ber bann in f^ouqueg „Stufen"

crfcbien.

iSurdö ©uftob <Bä)tvab angeregt, Ia§ Urlaub in jener 3eit

luieber biete beutfd^e <5agen, bie i^n immer öon neuem be*

gciftcrten. @r bertiefte ficf) auc^ bamal^ loieber in bie ^libe*

lungen unb fd)rieb jene tieffinnige SSemerfung nieber, ba^ ber

©inbrucE, ben iene§ SßoIf§ebo§ auf btn Sefer mad^e, fidö mit

einem SSerfe barou§ berglei(^en laffe:

„Snt ragete bon bem bergen eine gerftange lang."

SSon fold^er Seftüre l^offte er nid^t nur in feinen tüiffen=

fdbaftItdEien ©tubien f^örberung äu gertjinnen, fonbern er ttiollte

borau§ aud^ für feine 5)idötung f^rüd^tc ernten.

3n§ ?lbbo!at l^atte U^Ionb in ^^übingen gerabe nid^t über*

möfeig biet ju tun. 35alb l^otte er eine Sanbftreid^erin ju ber=

teibigcn, bit eingeftanbenermaßen äloei i^rer ^inber in§ SSaffer

getoorfen ^atte, ober er mußte bie öffentlid^e Sefenfion eine§

93ranbftifter§ fübernebmen. 3lber alleS ba§ mad^te ibm toenig

Sreube. §tn SSarnl^agen fd^rieb er, ba% er ba§ 2lbbofatengefdE)üft

nie au§ Neigung betrieben babe, ba'B e§, in beftänbigem SSiber^»

ftreit mit feiner 9Jatur, ibn innerlidö berjel^re, ol^ne i^m aud^

nur äufeerlicb eine erträglid^e Ssiftenj su berfd^affen.

©0 taudöte benn in feiner ©eele ber ®ebon!e auf, fic^ gönslid^

ber niiffenfc^aftlid^en gorfd^ung unb befonberS ber ©ermaniftif
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SU tüibnte-n, unb ba§ XaQ^hud) berscic^ttet am 19. 9?ot)cm6cr 1812

bie „Sbee ju ^Sorlefungm über bie ®efdöicE)te ber ^oeftc im
9[ßittelalter".

ßnbc be§ 3a5te§ 1812 nun tüurbe i^m ber 58or|cf)Iag ge==

ma(f)t, nl§ t)rot)i)"or{f(fier ämetter ©efretär bei bem Suftisminiftc*^

rium in ©tuttgort einjutreten. 3ugleid^ fieberte man il^m su,

ba% er entmeber Iängften§ in einem falben ^afirc feft angeftellt

ober, lüenn t§> it^m lieber Jx»äre, al§ 1)Srofurator befd^äftigt

njerben mürbe.

Ublanb nabm ben Eintrag an, allerbingS nid&t o^ne inneren

£am})t- ^nt 6. ^ejember ert)ielt er lein ^efret, unb am 16.

fiebelte er nadEi Stuttgart über, um bort bie näd^ften fiebse^n

So&te feines £cben§ su »erbringen.

Sie SlmtSöerlöältniffe, in bie U^Ianb je^t eintrat, föaren

wenig angenel&m. Sein SSorgeieöter, ber ^uftisminifter i^rei*

5err öon ber Sül^e, tuar ein falter ®it)Iomat. Ufilanb' l^atte

feör öicl ju tun, nft ahtrxb^ um fieben U^r tarn tx t»om Sureau
{)eim unb fonnte nur furje Slbenbftunben ber Siteratur toibmen.

Slu(f) bie Slrt unb SSeife, föic bie ©efd^äfte im SÜJJinifterium

gel^anböabt tourben, ttjar ibm loenig angenelim. @r l^atte bie

Slufgabe, bie @ntfd)eibungen ber ©erid^te jum SSortrag an btn
^önig äu bearbeiten. Ser SlJJinifter tvoUtt nun, balß biefe SSeridEite

fo obgefafet loürben, ba§ ber etmaS beiijotij'döe unb jur föabinett§='

juftiä geneigte öerrfd^er feine SSeranlaffung fänbe, ben (£ntfci)ei=

bungen ber Suftij entgegenzutreten, ^ber ber e^Iid^e UI)Ionb

mollte bon folc^en Siften unb SSerfd^Ieierungen nit^tS loil'fen, unb
[o fam e§ benn öfter äu ^luieinanberfe^ungen gloifd^en i^i^m

unb bem SJlinifter.

2)ie i)erfönlidöen 3Ser:^äItniffe, in bie Ubianb in (Stuttgart

eintrat, toaren freunblicEie. (Sr traf bier alte ^Jreunbe tt)ie ben
SfJiiniftecialfefretär SRofer ober ben ^rolurator ®^ott an. ®urc^
fic luurbe er in eine luftige gefcftloffene ©efetifcfiaft eingefüllt,

bie fidö äföeimal in ber SBoc^e in bem befannten ©aftl^aug „3um
©rfiatten" gufammenfanb. ©§ fdbeint allerbingS, ba% e§ Ubianb
in ber erften Seit nic^t gelang, in biefe ©c^attengefettf^aft auf-
genommen gu merben. ©ijäter tourbe er bann eine§ ibrer
treueften 90?itglieber, unb e§ tat ibm luobi, roenn er ethjaS miii»
mutig oom Slmte fam, fic^ im iS'reife biefer luftigen unb ge-
biegenen Ttcnid^n ju erboten. Sn biefer ©efellfiaft entftanben
aud^ mandöe Sieber Urlaubs, me „Sic ficben 3ed)brüb'er"
unb bielleic^t audj ba§ Xrinftieb „20 a§ tft ba§ für ein
burftig '3obr" unb ba§ „©dtiattenliei".
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Untexbeffen ttun mar ha§ ^a^t 1813 ^eTangefontTneii, ba§
mand)c ©türme über ©uro^a brachte. S'ivd f^reunbe UJöIanbg,

2luguft 3!Jiat)er unb f^ttebrid^ öon ^ax!ppt&i)t, tvaim mit in ben

^ieg gejogen unb l^attm bort einen el^renöollen 2^ob gefunben.

Unter ben jungen SSürttemBergern toax natürlich ber öafe

gegen 9?apoIeon nic^t fo groB unb erbittert mie unter ben Preußen;
benn SSürttemberg tvax nid^t gleich bent nörblid^en ^önig^
reid^e üon ben %xanio'\€n ali %einbe§lanb be^anbelt itjorben.

Sluc^ ^tett ber ^önig e§ mit Napoleon, unb er I)ätte ntd^t o^ne
njeitere§ geflattet, balß einer feiner Untertanen mit in ben famtjf

gegen ben ^rfen gesogen märe, ^ennoc^ fürd^tete Ul^Ionb^

SKutter, ba^ i^ ©o^n jur Sanbrnel^r au§ge:^oBen merben fönnte,

unb bat il^n flehentlich, er folle nur jefet feinen ©d^ritt megen

feiner befinitiöen Slnftellung unternel^men, um nidEit an fid^ ju

gemahnen.

Sarauf ontmortete Ulilanb: „©o menig id& mid^ übrigen^

mutmiEigermeife üu§fefeen merbe, fo fann id^ bod^ nid^t ber*

l^el^Ien, ba%, menn mit bex Seit audö Bei un§ eine Sanbtoe^r, b. f).

eine allgemeine SSoIfSbemaffnung unb 'Sienftkiftung mö^renb be§

^iege§ eingerid^tet toerben fottte, mie fold^e Bereite Bei allen,

öon bm größten Bi§ su ben fleinften (Staaten '2)eutf(^tanb§ fiatt=

finbet, unb Wogegen unfer Äönig allein fic^ bi§5^er bertool&rt 5at,

idE) mid6 einem fold^en ber guten ©ad^e ju leiftenben Sienft auf

leine SSeife cntsie^en möd^te unb barin eine ioa^re iBerul^igung

für mein ganse§ Iünftigc§ 2thtn finben mürbe."

Unb ein onbermal fd^rieb er mit Erbitterung: „©er Sanb=
flurm fielet nun jmar auf bem ^aj)ier, er mirb il^nen oBer menig

(Sorge mod^en, benn menn er jemals jufammenBerufen mürbe, fo

))at man bafür geforgt, ba'B fein UnglüdE mit (S^emeBren gefd^e^e."

STBer UBIanb mar e§ nid^t Beftimmt, gleidö bem jüngeren

fdmcr mit Seicr unb (SdEimert bem SSaterlanb in jener großen

3eit ju bienen. (£r burfte nur bie <Baittn erflingen, nid^t ba§,

(Sd^mert erbröBnen laffen, unb fo entftanben in ben erften 5!}Jonaten

be§ SaBre§ 1814 UBIanbS J}atriotifdöc ©cbid^te „STn ba§ 25ater=

lanb", „Sieb cineg beutfd^en (3änger§", „®efang unb
Ärieg", „3Sormärt§", „®ie ©iegeSbotfcBaft", unbjuBelnb
rief ber "Sid^tcr au§:

„@§ roufd£)t unb fingt im golbnen Sid^t,

®er öerr öcriäßt bk ©einen nid^t,

Er mad^t fo öeil'gel nic^t sum ©fott.

aSiftoria ! mit un§ ift ©ott !"
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^cr crftc 2;eil öon „®e^ang unb 5lrieg" tvai betett§ äu S3c^

ginn be§ ;3a5xe3 1813 entftanbeit iinb entliielt eigentlich nur eine

^loge über ben fd^auerüollen Sturm au§ 9Jorben, bor bem bie

^oefie in 2öalb unb fluft flüchten muffe. S3alb barauf aber öott==

sog fidö in UbIonb§ ©eele ber Umfd^tüung äugunften ber Iieiligen

beutfcöen (Badje.

^ad)bem. Urlaub 16 SD^onate unentgeltlid^ im Suftismini*
fterium gearbeitet f>atte, ol^ne ba^ bon feiten her Ülegierung bie

SSerfpredöungeit, bk man il^m gemad^t ^atte, eingelöft morben
waren, erflärte er bem aJJinifter, ba% er um feine (Sntlaffung

einfommen muffe, toenn man i^n nid^t enblid^ feft unb mit ®e=
Iialt onftelle. ^ber ber ^önig befd^ieb ba§ ©efuc^ beg S!Kinifter§

abfdölägig unter bem SßorU)anbe, ba% bie ©taat^faffe nid^t mef)r

überbürbet joerben bürfe, unb folt fö^rt bie 9lefoIution fort:

„SBenn ba^er i>er Slcceffift Ufilonb feine ©teile nid&t luie biäl^er

beforgen lüoffe, fo folle fid^ ber SWinifter um einen anberen
Stcceffiften umfefjen."

Ufitanb trauerte nid^t fe^r über ben SSerluflt biefer ©tettung,
unb er tröftete bie ©Item bamit, ba'ß oft ba^jenige, tüa§ äufeerlidf)

al§ ein l^arteg unb ungeredE)te§ ©d^idfal erfd^eine, in Söal^rlÖeit

bk lueife Seitung einer gütigen SSorfeImng tüäre. „©o barf ic^

nun audö ou§ft)recöen," fd^rieb er, „h)a§ id^ bi^l^er nie gegen ©ie
geäußert J^abe, balß burd) ein löngereS SSerliarren in meinen bii^

Öerigen SSerpItniffen unb nun bolletibs ein entfc^iebeneS Büfetten

an biefelben mein Snitereg üon %ag äu %aQ mebr gelitten Iiaben

mürbe." Er lüar entfd^Ioffen, fid^ junädEift eine fidlere, äußere ©ji*

ftens äu grünben, unb lüottte toieber al§ fimt)Ier Slböofat beginnen,

in ber Hoffnung, ba'<ß i^m babei bie in feinem STmt erlüorbenen

S^enntniffe unb bie in ©tuttgart angefnütJften S3eäie!^ungen förber=

lid) fein loürben. ©o blieb benn Urlaub in ©tuttgart, 16 ^a^xe
lang al§ ^Iböofat n)ir!enb. @r batte biet freie Seit unb fonnte

feinen £iebiö<ibereien auSgiebig bienen, aber 33efriebigung ge*

»Dörrte i^m fein 58eruf nid^t, lueil ibm bie SeidEitigfeit im SIr=

beiten fehlte, unb meil er nid^t ba§> Salent gum (Srirerbe befaß,

^ennod) geroann er in biefer Stätigfeit mani^e ©infid^t unb @r^

fabrung, bie ibm bann f^äter hd feiner iJoIitifdEien Saufbafin

gute "2)ienfte geleiftet bat. 9flofer unb ©d^ott tüurben jefet feine

bertrauteften f^reunbc. 9tofer begleitete ibn auf ben täglidben

©tjasiergöngen, unb mit ©d)ott lag er gufammen griedf)ifd^e

©d^riftfteller.

3m Sa^re 1814 befucbte Ubianb oud^ ätoeimal feinen f^reunb

ferner, ber fidb unterbeffen berbeiratet bßtte unb nadö Sßein»*

bcrg übergeftebelt war.
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^n jener Seit fonnte U&Ianb eublid^ ben langgehegten SSunfc^

erfüllen, feine äal)lreicf)en ©ebid^te gefammelt IierauSsugeben.

Sänge Bett tjinbnrdE) tiatte er feinen SSerleger finben !önnen, hi§>

bann enblicE) ber f^reit^err öon Söangen^eim, ber sum ^rator
ber Uniberfität Tübingen ernannt ttjorben War, ein gute§ SSort

bei ßotta einlegte. ®o erfdEitenen benn im ©ommer 1815 Ul^Ionb^

©ebid^te Bei ber flaffifd^en S5erlag§anftalt.

Ui^Ianbä (Sltern fd^auten mit S3etrü6n{§ bem Seben^gange

i^reg einzigen ©o^neg äu. ©ie emt}fanben e§ fcEimersIic^, ha%

ber reid^ SSegabte eine Saufbal^n öerfolgte, bie fo toenig ©t(i)er=

I)eit unb <^Ianj barBot. Unb in ben Briefen, bie fie an ben ©o^n
richteten, gaBen fie Iiäufig t^rer 33eforgni§ 2lu§brudE. ®ie Wuttex
ermai^nte il^n, fein 33!nte!ömen ettüag lieBenälDÜrbiger nnb nad)

aufeen üerbinblictier gu geftalten, fonft fäme er nid^t lueiter. (Sie

brängten anc^ Juiebertjolt in i^n, fidö um eine ftaatlidEie 2ln=

ftellung äu Bemüi^en, aber bie tiolitifd^e Sage l&atte c» unterbeffen

bem rerfitlicöen UI)ianb unmöglich gemadEit, einem Könige äu

bienen unb ben Sreueib ju leiften, ber ba§> Sonb feiner SSerfaffung

beraubt l^atte.

(Sogar aU ber SSater i^n barauf aufmerffam machte, baB eg

ein leidstes für it)n fein würbe, in SCübingen eine ^rofeffur für

beutfcEie ßiteratur äu er^^alten, öersic^tete er au§ bemfelben ®runb=
fofee auf eine SSetoerbung Bei ber neuen iDrganifation, nömlidö bor

^erfteltung eine§ 3fledE)tgäuftanbe§ in bem Sanbe auf jebe (Stelle

SSeräid^t su leiften, bie mit einer ^ßer^iflidötung auf btn S^amen
bei Königs berbunben iDöre.

Unb aU i^m einige 3eit fiJäter fogar bon feiten ber Slegierung

eine OBeramtiridfiterfteEung angeboten lüurbe, ba lel^nte er ab,

o^ne allerbingg bon biefem (ScEiritte ben ©Item 3JiitteiIung gu

madE)en. ^enn btefe emtifanben bie t^olitifd^e (Stanbl^aftigfeit itireg

(SoIineS ali ettoa§ Unbercd£)tigte§.

®ie 3[Rutter fd^rteb borüBer bem (So^ne

:

„iJJocE) einmal laß mic^ meine ©ebanfen au§ft>redöen, bie td^

über Steine ®efinnung§= unb öanblungSWeife l^ege; Beffer ii)

fage fie, 3lufrict)ttgfeit mar immer ein $)aui)tsug meinet ©l^a^

rafterS, menn irf) aud^ mifeberftanben tuerben follte. S3e)onberg

gegen meine ^nber, bereu erfte f^reunbin iä) fein loill, ^alte id^

e§ für meine ^flid^t, fo äu l^anbeln. ©louBe- aber ja nirf)t,

ba% id) "Sir meine SJieinung aufbrängen totll; tcE) mei§ rt)oi)I,

bafe 2)u nun im mönnlic^en Sllter unb felbft fä^ig bift, äu Be^

urteilen, Wal gut ober ntd^t gut für ^id^ tft, inbeffen bift ®u mir
boc^ 3u lieb, aU baß id^ ganj fd^meigen fönnte, wo etwa» nidbt

Ufilanb I. c
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mit meiner ©eiiunuug übereiriftimmt. Sd) tuei& luoljl, ba^ idj

nur SBeib bin, ido übrigens ein gefunber, fd^Iidjter, iüoI)ln)oEenber

2)ienfcbent)erftanb, ben idö mir nic^t obf^red^e, öfter boc^ einen

riditigen SSIicf t)at, btn iä) ®ir nun ^ier mitteilen mill. ©laube

ni^t, ba% iä) ben lieben SSater üeranla§t ^aht, 2)ir Ujegen ber

benjußten ©teile ju fdbreiben; idb mufete borber, toaä %ü ant=

luorten mürbeft, baS^ bem lieben Später nicbt gefallen mürbe; id)

mod)te alfo beibe nicbt betrüben; e» tvai ganj feine ®efinnung,

bie mit ber meinigen allerbingg übereinftimmt. 5Iuc() moüte
er nocbmaB feine ^flicbt tun, weit tüir in ber f^olge 3^eue über

2)eine SSerfaf)rung§art beforgen. Sntmer ift Patriotismus etlDoS

SöblidbeS unb ^flid^tmäfeigeS. @S fübrt 2)t(i) aber auS blofeer

5^eigung üon fiöberen 5?flid)ten ob. S)ie erfte unferer seitlicben

^flicbten ift, foöiel ®ute§ alS möglidb ouf ber Söelt su mirfen

als mir tonnen, ^annft 2)u baS als Sanbfc^aftSfefretär? äBirft

%n nocb au^erbem baS gemife, megen bem %u aÜeS onbere auf=

opferft? ®Iaubft einmal alS ^onfulent, ober maS fonft für eine

entf^rec^enbe ©teile in ber £anbfrf)aft fein mog, cinjurüden, um
bonn für baS SSaterlanb nüfelid) ju merben? 2)er ^lan bünft

mir ein ^irngefijinft. 2)aS gar nidbt einmal ju berübrcn, ob

ber ©ebalt fo ausfallen fönnte, um babon fein Sebtag ju leben,

meil man üon ba nimmer meiter rüden fann. Unb maS öcr-

fäumft 2)u? 2;räteft ®u in ein ^oüegium, um baS Su burdj

bie erfte ©tufe alS ©efretär einträteft, glaubft Su nicbt, baß ^u
ebenfobiel ©uteS bier mir!en !önnteft, ober menn 2)u ^rofeffor

mürbeft, maS 2)ir mirflii^ nid)t fehlen mürbe, fo fönnteft 2)u

ja auf eine gange Generation fortmirfen, möd)te eS 2)ir and)

'^iä) in ein j^aä) einsuarbeiten fcbmer merben, fo fannft ®u
bodb nid)t in ^brebe sieben, ba% SDu Solent baju bötteft. GS
bünft mir überall mebr alS bei deinem $tan, unb menn '3)u

morteft unb no(jb einmal marteft, fo gebt bie tätigfte SebenSjeit

berum, unb bann gebt cS ®ir mie ben alten Jungfern, bie in ber

^ugenb bie SSabI bitten, benen aber nid)tS gut genug mar:

fie bleiben am alten ^la^, eS reut fie, unb bann merben fte bitter,

menn immer Süngere borrüden, ©o fönnte eS '3)ir geben. '3)u

fönnteft mobi nun mäblen unb tuft eS nicbt. SSenn bonn am
f^nbe bie S3uben ^ , ® . . . . unb bergl. borrüden, unter biefe

fannft unb magft nimmer, unb bann bleibft, maS 'iSu bift! Gine

angenebme StuSficbt. Sludb fommen olte Stbbofaten auS ber

9)?obe, unb bann, um miebiel böu^IidieS ®Iüd bringft ®u 'Sidj,

fannft lange nid)t beiraten, unb mirft ®u älter, mad)t einmal ein

^JJäbdben bteüeidit eine SSerftanbeSbeirat mit S)ir, bielleid)t obnc

biete 1J?eigung, baS mollteft ^u bodb aud) nidbt. ^ommft '2)u
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burdö SBaxten gons wm§ S)eiraten — frage alte Sunggefetteit, oB

iäi nid&t 9ledöt l&oBe, bafe fte ber ©tanb im 3lltet ganj unglü(f=

lidö mad^t. 2Ba§ ben (gib anlangt, ber 2)icö 3u biefem $Iane
fülött, ift er nid^t fo, bafe ®u il^n ntd^t letften fönntcft. 9tu(i)

läfet e§ 'iiä) gar ni(f)t bcnfen, baß unter fo ütelen öunbertSJJönnern,

bie iön gefc^iuoren, lüorunter audö ^etn SSater, nid^t reblid^e

religiöfe toären unb ®u ber gans einzige fein müfeteft, ber fo

gefinnt wäre. 2)ie§ ift bod^ auffallenb! @§ foll atteg l^erauS,

npog mir nic^t gefaßt, lueil e§ ba§ lefete 3JiaI ift, bafe iä) e§ fage.

®u fennft ®id^ felbft nidEit, fonft lüürbeft '2)u neben 2)einer

inneren ©efälligfeit, bie id^ 2)ir beftimmt äuf^redEie, aud^ äu6er==

lid^ e§ mel^r fein. Sd^ bemerfte bie§ abermal bei deinem legten

Öierfein. Äam einer, mo '3)u nid^t gerabe in ber Saune äum
Sieben Ujarft, fo moc^teft %u ein ©efid^t, aU ob S)u i^m feinb

Jüäreft; er mußte frolö f^n, eine Slntmort ju erl^alten; fonnte

er e§ öorau§feI)en, bafe er '^iä) nid^t in ber :paffenben Saune
traf? ©efällt e§ ®ir, luenn e§ ^id^ fo trifft? ^m magft 2)u

ba§ aufnel^men, föic ^u millft, mein ©etoiffen fagt mir, ha'ii

iä) e§ liebenb mit 'i£)ir meine. ©laube nidE)t, ba^ id) auf irgenb=

eine SSeife mein Sntereffe babei fudEie aU infofern, al§ c§ mit
bem Peinigen äufammenl^ängt. f^xeilidö öerfi)rad£) id£) mir am
^benb meines SebenS t^reube, ba§ \a mä)t allein für mic^, fon=

bern für (5ud£) gut märe, üon benen fie ou§ginge. 33alb ift ja

otmebieg öon mir sn fagen: fie rul^t, bie 9Jiübe! 2;ue mir btn

©efatten, ben SBrief, ben id^ ungern fd^rieb, e^e '2)u il^n ä-er*

reifeeft, mit SSebac^t gu Icfen. äeitt moi^I, glüdflid^ unb öergnügt

naä) Seinem ©inn. 2;reffe id^ ^iä) nur einmal im Fimmel an,

ift alleg rec^t. Sie§ ift bo§ täglid^e ©pJbet

"Seiner

!2)idE) emig liebenben SJJutter

eiifabet]^.

ßineS nod^: 9lu§ meieren ©rünben gel^ft nidfit änr ^ird^e

unb äum Slbenbma^I?"
liefen einbringlid^en $8rief 5at Ul^Ianb ebenfo männlid)

mie finblid^ beantirortet. ©r öerficEiert, ba^ nid^t Biofee "^Uti-

gung, ol^ne 9tüdEficf)t auf ^ö^ere ^flid^ten feine öanblung§lt>eife

beftimme, unb mag feine SD^utter öon bem UngeföIIigen feineg

äußeren SSefenS fc^reibe, bem motte er nicEit miberftirec^en, aber

er geBe boc^ sn Bebenfen, ba% er fid^ öon jeBer ber SlnBänglid^*

feit unb Sreunbfdöaft madfexer SJlenfdEien erfreut :&aBe. ©r Be^*

tont audö, ba% eg ifim nid^t an JReligtofitnt fel^Ie nnb ba^ er
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fic^ betüufet fei, bo§ 3rbi[^e ftetg auf ein ^öl^ereS 311 Besiegen.

Ufilanb blieb feiner Überäeugung treu, mäörenb bk tjolitifdien

Xinge in feinem 35aterlanb unauffialtfam i^ren SSerlauf naiimen.

©eit bem Oteic^äbetJutationgfiau^tfd^IuB im Qai)tt 1803 l^atte

SBürttemberg fein ©ebiet äufeljenbä bergrööert. S3ei bem sum
5ibfoIuti§mu» geneigten (Sljarafter bca öerjogä wax e§ fc£)h)ierig,

bic neuen (Sriuerbungen in bm alten fonftitutioneüen Slal^men

beg £anbe§ einju^jaffen, unb aB t^riebrid) erft bie furfürften=

nnb bann im 3af)rc 1805 burd) ^apohon§> ©naben bie 5iönig§=

tüürbe mit boUer Souöeränität erljalten fiatte, ba bob er bie

SSerfaffung feinet ©taateS am 30. ^ejember 1805 auf, um
il)n öon nun an in einbeitlid^er, abfoluter SSeife ju regieren.

So blieb ba§ Sanb gefin Sal)rc Ijinburd) obne ftänbifd)e SSerfoffung,

obtüüf)! faft ba§ gefamte SSoIf biefe ^fieuerung nid^t anerfannte.

2tB nun yiaUßoUon geftürst loar, ba begann f^riebrid) audö

für feinen ©taat ju fürd)ten, unb fo entfd)Io6 er fid), gleidjfam

auS: freien ©tüden, einer baju einberufenen «Stönbeüerfammlung
einen 3Serfaffunggentn)urf Dorsulegen. ?lbcr bie SSürttemberger

moEten öon biefer neuen SSerfaffung nid)t§ miffen, fie UJottten

ibr alteS gute§ 3fved)t njieber baben, ba§ man ibnen 1805 geraubt

batte. ©0 tüurbe ber Sanbtag am 26. Suli 1815, obne baB e§

äu irgenbn)eld)er ßntfdjcibung gefommen tväxe, oertagt.

Uf)Ianb, ber mit ganjem b^erjen auf feiten be§ alten guten

9led^teg ftanb, öerfaßte barauf bie Eingabe ber Stuttgarter
33ürger an Sönig ^yriebrid) um 3Biebert)erfteIIung ber*
altert mürttembergifcben SSerfaffung:

„(Sure SKajeftät baben gu ßnbe be§ SobreS 1805 im Srang
gebietcrifd)er öolitifcber SSerbältniffe bie SSerfaffung, lüeldbe feit

brei Sa^rl^unberten ba§ ®lüd ber SBürttemberger auamad^te,

aufgeI)oben.

<Bnt biefer 3eit bat ba§ mürttembergifd^e SSolf baS' äufeerfte

geleiftet, tüa§ öon SJienfdien geforbert merben !ann, obne in

feinem ©eborfam unb feiner STreue gegen ©ure äFiajeftät unb
^öd^ftbero 3fiegentenl)au§ gu manfen. Stile fersen mürben bober

mit greube erfüllt, al§ ööd^ftbiefelben am 11. Januar b. S-

biefe unmanbelbore Slnbänglfd^teit Sbre§ SSolfe§ burd^ 3u=
fidierung einer SSerfaffung, meldje ben innern unb äu§ern SSer=

bältniffen angemeffen fein unb alle steile jufriebenftellen follte,

belobnen äu moüen erflärten.

S3ereit§ batten mir un§ ber freubigen $)offnung bingegeben,

ba'^ bie öermöge ber alten SSerfaffung bem mürttembergifcben

9?olf äuftebenben Siccbte unb S^reibeiten, meldbe baöfelbe öon
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feinen SSoreltern buxd) SSertröge mit (Surer SlJfaieftät SSorfofircn

crhjorben unb feit öödöfttlirer Slegierung bitrd^ ntd^tS öertüirft

f)at, l^ergeftellt unb im (itnöerftänbnig mit btn Saubftänben nur
biejentgeu Seftimmungen ber alten S^erfoffung mobifigiert mexben
hJÜrben, bereu 2lbäuberung ber Beitgeift, bie SSergröfeexung be§

£anbe§ unb anbre tioHtifc^e SSer^ältntffe erforbern.

2tIIein bie SSerfaffungSurfuube, tuelcöe ©ure 5!}Jaieftät Bei (Sr=

Öffnung ber ©tänbeberfommluug befaunt gemad^t, entfernte btefe

Hoffnung unb berfd^affte un§ bie Überzeugung, ha^ ööcEiftbiefelben

bon ben Stediten unb f^rei^eiten, meldte bem tuürttemBergtfc^eu

SSoIf bon (Surer SO^ajeftät SSorfalireu, glorreichen 2tubenfen§,

gugeftanben Ujaren, nur tüeuige, unb biefe nur au§ Ginabe, äurüd=

äuftelfen gerufen toollten.

SBir mußten alfo, fo itiie ha§ ganjc Sanb, hk 33emüf)uugen

ber Sonbftänbe, Irelc^e bie Siechte be§ S8oIf§ ehrerbietig, aber mit
f^reimütigfeit unb bel^arrlidö m bertreten fud^ten, mit tief=

gefülltem ^an! erfennen, unb qlaubttn geiri^, ha'B bie SSor=

ftetfungen biefer SJJänuer ©ure SKajeftöt belegen irürben, burd^

SSieberl^exfteffung ber alten SSerfaffung, tüeld^e feit fo langer 3eit

haB (älüd be§ Sanbe§ unb bo§ SSol&I ber lüürttembergifc^en Sfle^

gentenfomilie begrünbet Ijat, unb namentlidö bie fürd^terlidEifteit

SSer^eerungen be§ ^reifeigjä^rigen ^ieg§ in unglaubltd^ furjer

3eit bergeffen machte, bie tiefen SSunben ju l^eilen, meldte bie

3eitumftänbe feit 1806 bem SSaterlanb gefd^Iagen baben.

Unter biefeu Umftänben bot un§ bie Sfuflöfung ber ©tönbc,

meldbc burcb bie bon (Surer SJJajeftät au§geft)rodbene SSertagung

berfelbcu feit einigen Sagen erfolgt ift, bie tieffte 93efümmerni§

berurfadbt.

SSir tüagen bal^er, in ber tiefften (Sbtfurd^t (Surex ?D?aieftät

untertänigft borjutragen, ba'B bie Stänht be§ ^önigreicb§ burdö

bie öödf)ftbenfelben übergebcnen SSorftellungen nid^tg al§ unfere

SSünfdbc unb SSitten fotnie bie be§ ganjen Sanbeg au§geft)rodben

babcn, unb ba^ mir ben traurigen (SJebanfen nidbt ju faffen ber=

mögen, un§ unb unfern HJiitbürgern, bie mir nicbt§ berbrodben,

bielmebr un§ bi§ jefet burd^ ©eborfom unb Xreue gegen (Sure

^Kajeftät bor ganj '3)eutfdblanb auSgeseidEinet l^aben, nad^ 9ln^

ftrcngung unferer äußerften ^äfte, nad^ öiitgobe bon ®ut unb
SSIut, aucb fernerbin unfre altbeiligen SRed^te unb fyreibeiten unb
bie biefelben berfidbernbe alte SSerfaffung entzogen ju feben.

SSir bitten baber untertänigft, (Sure ^Ofajeftät motte gnäbigft

geruben, un§, unfere Äinber unb 5fJad^fommen burdb 2Bieber=

berftcttung ber alten mürttembergifdben SSerfaffung, unter SSor^
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behalt ber im ISinberftäitbniö mit bett ^tärü^en ju treffenben

ettoa nötigen 3[Robififation berj'elben, ju beglüden unb iu bem
ßnbe bie ©tänbeberi'ammlung mieber einsuberufen.

Sn tieffter Gfirfurc^t öer^arrenb ufft)."

ß§ ift lüof)I nur ©dEjers, menn Ubianb üon biefer (Singabc.

ber Stuttgarter SSürger an ba§ ©taat^minifterium feinem

t^reunbc Ttat)tx fcE)rieb, ber ^onjittift baöon fei ni(f)t befannt

%i§ ber Sanbtag im Dftober 1815 mieber einberufen mnrbc,

war ber ^önig gu mefentlic^en Bugeftönbniffen bereit. 3nnt
35ermittler smifc^en SSoIf unb Slegierung mar ber %\)iixinQtn

j^reiberr ^arl Stuguft üon SSangenbeim, ber frübere ^ratoi
ber Xübinger Uniberfität, berufen morben.

^ie 9legieTung mad^te ben SSorfcblag, ha'B für bie altmürttem*

bergifc^en SanbeSteile bie alte SSerfaffung in Geltung bleiben

füllte unb baf; nur bie neutüürttembergifdfien mit ber neuen 3fle=

gierung§form bebacbt merben follten. 5Iber auc^ bagegen mebrte

man ficb. Unb Ubionb gob nur bet öffentlid^en SJJeinung 2lu§=

brudE, menn er in feinem ©ebid^te „öau^red^t" bem 5rei=

bcrrn jurief:

„Sritt ein ju biefer ©d^metlc,

SSiüfommcn bicrjulanb,

£eg' ah bcn aJiantel, ftellc

®en ©tab an bicfe SBanb.

GiÖ oben an ju Sifcbe,

^ie Gbre giemt bem @aft,

25?a§ idö bermag, erfrifi^e

2)icf) nadö be§ SageS Saft.

SSenn ungerecbte 9lac^c

"2)tcb au§ ber S)eimat trieb,

Sflimm unter meinem 'iSacbc

?tB teurer t5^reunb borlicb.

^Jur ein§ ift, ma§ id^ bitte,

Safe bu mir ungcfd^mäcbt

2)er SSäter fromme ©itte,

^e§ öaufeS beilig 3flecf)t."

Unb im „(S£'ft)räcb" fagte er su ibm:

„^u meinft e§ löblidf), bodb b

%m unfer SSoIf !ein ^cxg/
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Sereit§ im OftoBer 1815 ^atte U^Ianb mit feinem QJcbidöt

Ort ben S3ürgermeifter flütjfel in bie ijolitifcöe Semegung ein*

gegriffen, ©r ^attc bie SBiebereröffnung bei Sanbtageg gefeiert

unb ben SSoIfgoertretern sugerufen:

„©0 Wirft audö i^r im feften 93unbc,

S5t guten ^üter unfer§ 9fle(fit§!

S6r bauet auf bem alten QJrunbe

S)a3 SSol^I be§ fünftigen ©efd^Iec^tS."

Unb im Sofir 1816 bid^tete U^Ianb bann ba§> berül&mte 2kh
„•Saä olte, gute fRed^t":

„SSo je bei altem, gutem Sein
®er SSürttembcrger jed^t,

®a foff ber erfte 3:rinfftJrudö fein:

^a§ alte, gute IRed^t!"

Sn bemfelben Sa^te entftonben nodö anbere Jjolitifd^e ®e*
biegte, unb im ^erbft 1816 mürben 6 baöon, o^ne ba^ Urlaub»
^ame genannt mürbe, in einem bünnen S)eftdöen beröffentlid^t.

©egen ein§ ber Jjatriotifd^en ©ebid^te Ul^Ianbö berfa§ie

ber mit SBangen^eim Befreunbete 'tRüäext, ber feit 1815 9flebafteur

be§ Stuttgarter 5KorgenBIatte§ mar, dn ©egenftüdf. Su§ Sol^r

1816 fottt audö ber ©ängerftreit smifd^en Urlaub unb fRüdfert

über ba§ 2^ema, ob ber ©elieBten 2^reueBrud& ober il^r $;ob

ein größeres Unglüdf fei. lll^Ianb bat einen leidsten ©ieg gehabt.

Gleichfalls im f^ebruar 1816 bid^tete Ubianb mit «Rüdfert ba^

„fRomansen^Senjon" (ögl. Seit I, <B. 319 unb ©. 465).

5If§ bann ftJäter gmifc^en bm Beiben S)idötern eine äunebmenbe
j©ntfrembung eingetreten mar, bat fid^ ^riebridö S^üdEert febr

Wrt über Ublanb auSgefJirod^en unb beffen (Sebid^tc „fnabenbaft

f^ielenbe ^bantafien" genannt.

©tjötcr bic^tete Ubianb nodö meitereS Sßaterlänbifd^eS, fo

ba% biefe Gattung in feiner «Sammlung 15 9Jummern umfaßt.
14 baöon ^üt Guftoo ©d^maB in§ Sateinifd^e üBerfe^t.

Über bie „SSaterlänbifd^en Gebid^te" fd^rieb Ubianb am
3. 9?obemBer 1816 on SSarnbogen:

„9?un fömmt mir aBer, gerabe ba S)u mic^ fo freunb"-

fc^aftti^ anmabnft, %u öilfe, baß man bie Sieber, bie idö

üBer biefen Gegenfianb [unfere mürttembergifd^en Slngelegen='

beitenj gemacht 'habt, neuerlich sufammengebrucEt bat. 2Iu§

biefen, bie idö 'iikt beilege, ierficbfl bu oielleid^t am beften,

ma§ meine SIBfid^t ift. ®ie Stufnabmc, meiere biefe ßieber

bei offentlidöen SSereinen unb fonfl gefunben babcn, läßt
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micf) Qnnel)mcn, ba§ fic and) bic bei un§ fierrfd^cnbc 5D?et=

nung fo stemItcE) Qu^ftiredöeit. ©ie fiiib im ©egen^afe nic^t

bloB äu bell etgetttlid) ©döled^tgefinntcn, fonbern l^outJtj'äcörifö

Qiid) SU betten gebtcfitet, bie utt§ tnit öintanfe^ittig iiti[rer ß5e=

fii)icf)te, uttfrer ßigentüittlic^feitett, tüie [oWk icber SSoIfSftatitttt

I)Qt uttb I)oben foll, au§ beitt SSIouen i^erab utib ttad) littbibibuettett

(St)fteineit ittttgeftaltett uttb tüobi gar beglüdfeu tüollcn. ^u ber^

miffeft bielleicöt cimgermafecu bie 33esie!öung oufS ©ansc ?(ßeiu

teils ift ber 3t5flu3 nod) nid)t gej'cbloffen, teil§ glaube id),

baß SDeutfc^Ianb bon oben bcrab, bon ben Äongreffen unb 33unbe§==

tagen, al§ 9?erbanbtungen ber .tobinettc, gunäcöft tüenig mcbr
SU erlDarten 'kahc, bog hingegen, tvenn erft jeber SSoIfgftamm jutn

©elbftgefü^^Ic erU)ad)t unb ju innerer SSegrünbung gelangt fein

tbirb, öicrauS audb bie ^aU be§ (55onsen ^erborgeben Iberbe.

®urd) SSerungtimtitnngen in öffentlidjen SSIättern, T)erau§geri))ene

unb luiggeftaltetc (Sinselbeitcn, mögen au§lt)ärt§ unfre Sanb^
ftänbc berloren boben. Bei un§ bcbielten [ie bie öffentlidie 9JJet=

nung für fidi, unb ibre gebrudtcn SSerbanblungen ft)red)en nid)t

gegen fte."

SSebor e§ nocb 3u einer Gtuigung sit)ifcben ^önig unb SSoIf

fam, ftarb gricbridi am 30. Cftober 1816.

©ein ©obn SBilbelm beftieg b^n Sbron, bon atfen, audb bon

Ubionb boffttungsfreubig begrüßt. "Scr neue ^önig fefete bie

SSerbanblungcn fort, ber Sanbtag lüurbe bon neuem einberufen

unb bon feiten ber Sicgicrung ein neuer 3Serfoffung§entluurf bor*

gelegt, über btn Ubianb ficb febr fdblecbt au§f^rac^:

,,'5)iefer ©ntlüurf", fcbrieb er on bk Sltern, „ift über atfe§

(Srlüarten fcblecbt auSgcfotten. B^bci S?ammern, feine ^offe,

fein '3Iu§fc^uß, bie ©tänbe muffen ibn bcrtberfen."

^er ^önig trar im großen unb ganzen freifinnig, aber nja§

bie ©tänbe gang befonberS gegen ben neueit (Sntmurf einnabm,

ba§ toax bie ßinfefeung einer befonberen 9lbeI§fammeT, einer

bcfonberen i^ribilegiertcn SSertretung. "Siefe Trennung be§ Sanb*^

tag§ in jmei Kammern mar eine Icitenbe Sbee be§ Staatsmannes
SSangcnbeim. Sr batte biefen ©ebanfen in bm töniglidien

3Serfaffung§entmurf gebracbt unb fefetc olleS baran, ibn %u ber*

tbirflidicn. ^n einer Jjolitifcben f^Iugfdbrtft, bic ben Sitel fübrtc:

„^eine StbelSfammer!", erflärte ftd^ Ul&Ianb gegen bic

2!rcnnung.

®r fdbricb: „"Sic altmürttembergifcbc SSerfaffung tbirb mit

9Jecbt barum gerübmt, ba'^ fid) in ibr ba§ SScrtragSberbältniS

jmifcben 9legenten unb 9SoIf fo flar unb auSgeftJrodbcn bariegc.
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Sn i^r ift feine BourbonifcEie Legitimität, fie ift ein ®efeüf(i)aft§=

t)erf)ältni§ freier, öernünftiger SBefen. ©ie gibt bent ülegenten

ben ©tanbfunft, öon bem il^n bie Stufllämng bcr^ 3eit nicbt

berbrängcn mirb, fie gibt bem Sßolfe bie BteUvtn^ in ber auct)

ein über 9JJcnf(f)enred^t aufgeflärte§ 3SoIf fic^ gefallen barf.

(Sbcn in biefem Ü^einmenfdEiIic^en unfrer olten Sßcrfaffung^

löft fi(f) baS' 9lätfel, ba'B ein brei^unbettjäfiriger 9lecbt§suftanb

uod) jefet bollfommen seitgentä^ erfd^einen fann, unb gerabe
iefet, tro ba§ ©efüi^I ber ^^reibeit unb ber SKenfcbenmürbc neu
crtDodbt ift.

©tebt nun in biefer SSerfaffung, auf melcbe ber neue SSertrag

gegrünbet merben foll, ba§ SSerbältniS gtüifd^en ^Regenten unb
:öoIf fo bernünftig, mcnfcbentüürbig unb barum aucb für unfre

3eit geläutert ba: follen mir baju fcblreigen, menn man un§
gtrifcbcn 5lbcl unb übrigem SSoIf ein SSerbältniS betbeifübren

luill, bay jenen rcinmenfcfilicöen SSerbanb burd^ 9J?t)fti5i§mug unb
SSorurteil beficcien mürbe?

®er 2tbel nebme benjenigen <Stanbt)unft ein, ber feinen ge=»

fcbid^ttic^en SScsiebungen unb feinem ©runbbefife angemeffen ift!

SSir madben bem 2lbel feine SJedbte nidbt ftreitig.

5lber man fjjredbe un§ nicbt bon ©öbnen ®otte§ unb ©öbnen
bc§ ^Oienfd^en, man ftette nidbt ©eburt unb SSerbienft in $8er=

gicidbung! ?tbct§öor urteil ertragen mir nidbt.

"Sarum feine 3lbel§fammer ! (Prälaten unb ®ele!örte b^e=

rubigen un§ nicbt.) £ein ©tanb foII bem menfdblicben SSerfebr

mit ben anbern entboben fein, alle foIIen fidb gegenüberftebn,

9tuge in 2(uge, mie e§ ^IJJenfdöen gegen SDZenfd^en gesiemt.

Wan fage un§ nidbt§ öon 9?ecbten (mären e§ audb ^affe unb
?(u§f(f)uß), beren 3lu§übung mir burcb 3ugebcn ber 3lbel§fammer

surüderlangen mödbten, nidbt§ baöon, mie bie 3lbel§fammer in

©teuerfadben unb fonft unfdfiäblidf) gemadbt merben fönnte! Um
bie Sbec ift e§ su tun, um bie 93?enfdbenmürbe.

Unfer,3lbel felbft bßt bie Trennung nidbt begebrt, er mirb

nidbt begebren, ma§ bie Seit öermirft.

. ^reifeig Sabte lang 'i^at bie SScIt gerungen unb geblutet.

9JJenfd)enrecbt foüte bergeftettt, ber entmürbigenbe 2lriftofrati§'

mu§ auSgemorfen merben; babon ift ber ^amt)f ausgegangen.

Unb je^t, nodb alt bem langen, blutigen ^amt»fe, foH eben biefer

5lriftofroti§mu§ burdb neue ©taatSbertröge gebeiligt merben?
ibierju einmittigen, ibr SSoIfSbertreter, biefee ben 2;obe§feim

in bie SSerfaffung legen, neue Ummätjungen borbereiten, unfre

bernünftige oltmürttembergifdbe SSerfaffung entmeiben, bie Sad^e
be^ SSatcrIanbeä unb ber SJlenfd^l^eit berloffen."
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©0 tarn eine ßtnigung nic^t äuftanbe, unb im 3uni 1817
jDurbe ber Sanbtag Doit neuem aufgelöft. Sen [c^eibetibm

Stänben metlöte Hölaitb einen ,,9ladöruf", ber mit ber 9tner*

fcnnung il^rer S'efttgfcit äugteicf) fein poIitifrf)e§ ®Iauben§befennt=

ni§ entf)ielt:

„9?oc[) ift fein ?5ürft fo I)od)gcfürftct,

©0 au§ermäf)It fein irb'fcfier Tlann,

"Safe, menn bie SSelt nad^ greil^cit bürftet,

©r fte mit g'teilieit tränfen fann,

•Safe er allein in [einen S)änben

"Sen 9fteicf)tum alleg $Re(i)te§ f)ält.

Um an bie SSöIfer auS5u[i)enben

©0 biet, fo mcnig il^m gefällt. —
ßudE), £ämt)fer, ift fein franj gefIocf)ten,

3Bie ber beglüdEte ©ieg i^n flid^t,

?fJein! mie ein Säf)nric^, munb unb blutig,

©ein SSanner rettet im ©efed^t,

©0 btidt tl)r, tief gefränft, bod^ mutig

Unb ftols auf ba§ gemaf)rte Slecfit."

'?ilad) ber Sluflöfung ber Sanbftänbe trat eine ruhigere 3eit

für Urlaub ein, bie er, abgefel^en öon feinem 3lbt)ofatengefcf)äft, ber

5tu§arbeitung feine§ ®rama§, ©ruft öerjog öon ©c^töaben,
mibmete, in ba§ er mannigfad^e ijolitifd^e 3lnfpielungen Iiinein-

flod^t. Snt 5tuguft be^felben 3al)i^e§/ nodibem er ben „S)eräog

Grnft" boHenbet l^atte, unternafim Ufilonb mit f^reunben eine

iReife nad^ S)eibelberg. öier trolmte er bei bem 93ucöbänbler

SSinter, bem er fein Xxaun\pid borlaS, unb ber mit bem 2)idöter

barauf einen günftiaeit SSertrag abfcE)Io§.

®urdf) feine üleifegenoffen raurbe Ubianb mit bem ßirc^enrat

$aulu§ befannt, bei bem ex auc^ mit Sean $aul sufammentraf,
ber bie gonje Beit über nur öon tierifd^em 5!}iagnett§mu§ ge^

fi)rocöen fiaben foll. 33ei S3oifferee§ trof er Submig SiecE.

Sm folgenben Sabre befc^äftigte fic^ ber ^idbter mit anberen

bramatifc^en Plänen, üollenbete aber nur ba§ "iörama: „Submig
ber S3ot)er", ba§> burd^ ein ^reigauSfd^reiben ber baörifd>en 9?e=

gierung öeranlo^t morben mar.

9tflerbing§ erfiielt UI)Ianb feinen $rei§.

Sm Wai 1818 fanb bk £)o(^äett bon U^IanbS ©c^mefter

ftatt. Su biefer freier berfafete ber 93ruber ein ®ebic^t unb
begleitete bonn mit ber 5IJiutter ba^ junge ^aar bi§ nacE) Sl!arl§=

rube, mo er 3Sarnf)agen befud^te unb beffen ©attin SRafiel fcnnen

ternte.
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Slber er Befanb ficö bantaB in einer menig I)etteren

©timmung, fo bafe eg SSarnl^agen nicf)t gelang, ben lieben

?5reunb unb 2)i(f)ter aug feiner Sini'ilbigfeit in ein offenes ®e=

ft»rädö übersufül^ren. „3Ba§ er fagte, \)atte guten ©inn, ®eift

unb 2Bi6, ober e§ luar wenig, bluttoenig, in breien 2^agen faunt

l^unbert SBorte", fcEirieb SSarnl^agen.

Sn jener 3eit be§ öerfaffungSlofen 3uftanbei, ber bem
^icf)ter bk Slnnol^nte jeber öffentlid^en Stellung unmöglich

nta^tc, tvat Urlaub niä)t ol^ne ©orge für feine 3ufnnft.

^a§ Stböofatengefc^äft brachte toenig ein unb bereitete tf)m

feine f^reube. ©o trug er fic^ benn mit bem ®ebanfen, fid)

aufeerlialb SSürttembergS um eine fefte ©teile umäufef)en. (Sr

fragte in Söafel megen einer QSrofeffur an unb loonbte fid^ an
ben ^ird^enrat $aulu§ mit ber SSitte, if)n, fei e§ noc^ ^arBrufie,

fei e§ naä) t^ranffurt, su em^ifel^Ien. (Sr mar bereit, jebc

©tellung anjunel^men, on einem ®t)mnafium, einer SSibliotl^ef,

einem Slrc^ib ober einer ^anälei. 2lber nirgenbS, tt>ebex in

S3afel, nod^ in f^ronffurt, nod^ in ^arlSrul^e -l^atte er ©rfotg.

f^rifdfier Sebenimut befeelte i^n erft mieber, aU ^nig
2BiIbeIm für ba§ ^af)x 1819 bit Sanbftänbe neu nacf) SubtDig§=

bürg berief.

Urlaub mar unterbeS mäl^Ibar geworben nnb mürbe al§ ^b=
georbneter für ba§ Dberamt 3::übingen in ben Sanbtag l^inein^

gemä^It, ein Greigni§, ba^ i^m fomo^I mie fetner etiüa§ sagl^aft

geworbenen g-amilie große ^reube bereitete.

9tm 24. ^uli 1819 mürbe bie lanbftänbifd^e '2)et)utation, ber

auif) Ul^Ianb angeprte, bem Könige Oorgeftellt. 'Siefer äußerte,

ba^ er ber einzige beutfc^e f^ürft fei, ber btii 3Beg be§ SSertrageS

beträte, unb ba'B ber S^ag ber SSertragSunterseidEinung ber fd^önfte

feinet Sebenä fein merbe.

Joierauf ließ er fid^ bit ^et)utierten borftelfen unb fjjradf)

mit jebem einige SBorte. 3u U:^Ianb fagte er, er Iiabe ibm nodö

für ein ©ebid^t iu banfen. (S§ mar ba§ ©ebid^t „^atf^axina"
auf ben %ob ber Königin, unb er ft)rad^ bie Hoffnung ou§, ba^,

menn aud^ bie 5tnfid^ten üerfd^ieben feien, bie ©efül^Ie hk^
felben blieben.

Urlaub gel^örte aud^ bem 5lu§fcöuffe für bk SIbfaffung einer

2)anfabreffe on ben ^önig an, unb i^m mürbe bk 3Iu§=

arbeitung biefer Slbreffe übertragen, in ber folgenbe ©teile be=

seid^nenb für bie 5lnfc^auung be§ S)ic^ter§ ift: „3Son neuem ben
3Beg be§ S8ertrag§ betretenb, auf bem fidö öon jel^er bk ^n=
foffung be§ SonbcS entmidelt l^ot, bemä^ren Sure SDfajeftQt bk
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5öcr)fte 5Id)tun3 für ^In SSoIE uttb bcit ©eift bcr ©ered^tigfett,

ber bc§ ?Jürften crfte %menb ift."

^m ©e|)tem6er tuurbe bann ber neue SScrfaifungSentmurf c{n=»

ftimmig angenommen. Über biefen ©ntlüurf fd^rieb U^Ianb feinen
eitern:

„Bföct Sommern ftnb geblieben, icö f)ahe, rtie Sie au§ bcr

Bcitung erfeben irerben, aucb nocb einen ©cbu& bagegen getan.

Sie SDkinung, bafe man in biefem fünfte nicbt§ ausrichte, mar
übrigen^ in bcr SSerfammlung faft attgemein. SSon biefem fünfte
abgefebcn, muf3 man gefteben, bog ber ©ntmurf bicl ®ute§ ent=

bält unb hzi näbcrer Prüfung gewinnt. — Söenn nun freilief)

nicbt icbem gerccbten SSunfcbe entft)ro(f)en ift, fo mirb bocb mieber
ein Suftanb ber Drbnung unb be§ 3fiecbt§ im altberfömmlidben
SScge bcy SSertragä bergeftcllt. '^n öimmel gebe feinen ©egen
basu."

9lm 30. (3e:t)tembeT febrtcn bie 3lbgeorbncten nadf) (Stuttgart

surücf, mo bie Erneuerung beä SSertrage§ jmififien %üv\t unb
SSoIf feierlidb begangen merben follte. 3n biefer S^eier foffte

im (Stuttgarter öoftbeater UbIonb§ „ö er sog (Srnft" gegeben
merbcn, unb ber ®irf)ter mürbe erfud^t, m biefer S'cftegauffübrung

einen Prolog 3U bid)ten.

3Im 26. Dttober erbicit er ben 5tuftrog, unb am 29. fanb
bereits bie 2tuffüf)Tung ftatt.

^er berübntte ©cEiauf^ieler S&Iair f))radö ben Prolog.

Ublanb§ eitern erlebten biefe feftlicben Xage, an bcnen ibr 'Boljn

al§ ^olitifer unb '2)irf)ter botf) gefeiert mürbe, mit, unb bk
eiternfreube, bk fie babei emt)fanben, mar ibnen eine reidEie

©cnugtunng für ben fnmmer unb bk (Sorgen, bie fie fic^ um
bie äußere Soge ibreS geliebten ^nbeS gentad^t bitten.

®a§ Sßbr 1819 bradbte audb nocb eine onbere SSenbung in

Ubianbg Seben beroor. ^n (Stuttgart batte er biel im öaufe

feine» öortrefflicben 3^reunbe§, bcS 9[l^inifterialfefretär§ 9?ofer

öerfebrt, ber ibm im ^al)xe 1814 in einer augenblidlicbcn

©elbberlegenbeit in ber freunbf^aftlicbften SBeife auSgeboIfcn

l-jütk. 33ei ibm lernte er beffen ©dimägerin ©milte SSifdber auö

^alro fennen. %kk batte ibren SSater früb öerloren unb mucb§

mit smei älteren ©efcbtuiftern im öaufe be§ ^ofrate§ 5?iftoriu§

in (Stuttgart auf, be§ ämeiten ®atten ibrer 9!J?uter, ju beren

Erinnerung 9lürfert im ^abre 1816 feine elf ©onette „9?ofcn

auf ba§ ©rab einer cbcin Srau" gebidbtet ^atk. Emtlie, bie

feltfamermeife immer Emma genannt mürbe, mar im Sabre 1799

geboren morben. S^tc ältere ©dbluefter batte fid^ 1814 mit
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Sdofer öerl^eirotet. S3ei 3ftoferä tarn U^Ianb iiöufig mit ©nima
äufammen, unb ba§ %aQtbuä) erVuä:^nt ilören ^Jamen oft.

^nxä) ferner mürbe etiüo§ öorseütg ba§ ©erüd^t öerbreitet,

U^Ianb tüerbe fid^ mit @mma SSifd^er üerloben. 2I6er ba§ junge

SDiöbc^en fonnte an bem ernften unb ftitten ^errn Utilanb nid^tS

üon einem Siebl^aber entbeden. ©ie intereffierte \id) stuar für

btn gefcEiäöten ^olitifer unb J>en berüf)mten ^id^ter, aber

Urlaub Iie§ il)r gegenüber niemals ein Sßort öon feiner IJJeigung

fallen, ßg mag biei baxan gelegen l^aben, ba^ feine äußere

(Stellung in jener belegten 2^it äußerft unfid^er mar. Ser
gemifj ftJarfome unb btbaä)tt Wann mar fogar pufig öon ®elb*

forgen bebrüdEt. Unb üieIIeicE)t mar eä nur ber äSunfd^, baä öer=

eierte junge SDiöbc^en on fid) ju feffeln, ber il^n öeranlaßte, fid^

aufeer^alb ber mürttembergifd^en Heimat um 5tmt unb ^rot iu

bemerben.

2tm 26. Stpril 1818 l^ot fid^ Ublanb enblid^ auf einem

(Sonntag§ft»aätergange erflärt. 5lber ©mma brad^ in Sränen
au§, unb ber Siebenbe fonnte feine anbere ©emifeöeit mit fort=

nehmen, al§ ba^ il^m i&re Sichtung bliebe, ^m £)!tober mirb
bann ber Jpoffenbe einige Sage ernftlid^ burd^ ba§ ©erüd^t einer

9JJitbemerbung beunrul^igt. 2lm 15. HJiai 1819, am ©eburtitage

(Smma§, überreicht er ber ©eliebten ba§ sarte G5ebid^t ,/S)n Un=
genannten".

„^uf eines SSergeg ®i^fel,

%a möt^t' iä) mit bir ftel^tt,

Stuf Säler, SBalbeSmitJfel

SJiit bir l^ernieberfef)n

;

®a möä)V idE) ringä bir geigen

2)ie SBelt im f5rül3linggfdöein

Unb f^rec^en: SSör'g mein eigen,

©0 mär' eg mein unb bein."

STm folgenben Sage fc^eint fid^ bann ©mma entfcC)Ioffen unb
ben 3iiug angenommen äu liaben.

©tieföater unb SSormunb, bie beibe ben Ki^arafter bei SSe*

merberg in ber ©tänbeöerfammlung fennen gelernt tiatten, fatien

ein, ba% ©mma an ber ©eite be§ ernften gebiegenen Uf)Ianb

mobigeborgen fei. ©o l^atten fie gegen bie SSerbinbung nicE)t§

einsumenben. Unb oI§ fid) enblid^ auä) bie |)oIitifd^en SSer=

bältniffe be§ Sanbei gebeffert flauen, ba ftanb einer öffentlichen

SSerlobung nid^tg me^r im SSege. Sie fanb am 16. Januar 1820
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ftatt, einen 'Sag nacf) ber ©röffnung be» erften orbentlid^en Sanb*
tage§, bei bem Ut)Ianb als 9X6georbneter ber ©tabt Tübingen
mittüirlte.

©obalb e§ ibm bie lanbftänbifd^en ©efc^äfte erlaubten, ftellte

er feine S3raut ben (SItern in Tübingen öor.

Ubianb mar aU SIbgeorbneter aufeerorbentlid) befd^äftigt,

ha er fein 2tntt mit (Srnft unb ^flidöteiier ou^füllte. @r befanb

\iä) in ber ©efcöäftgorbnungSfommii'lion, unb für bie Suftijabtei*

lung erftattete er am 12. Sttjril einen SSerid^t über bie '^oU
menbigfeit einc§ beutfcf)en 33ürgerltd)en ©efe^bud^eg. So fiel

benn feine 33räutigom§seit in eine febr gefc^äftige $eriobe fcineö

i^ebcnS, unb audö am öocbscitgtage, am 29. 2Jtai 1820, ließ fiel)

Ubianb burdö feine bäuSlic^en 3lngelegenbeiten, fo föidbtig biefe

aucö fein modbten, ni(f)t don feiner öffentlidöen Jätigfeit ah'

I) alten.

"3)en ganzen SÜJiorgen be§ 5)od^äeit§tage§ brad)te er im
StänbebauS äu, unb felbft nad} ber Trauung, bie um 3 Ubr
ftattfanb, ging er auf furje Beit noc^ einmal bortbin gurütf.

9}lit ber S)eirat fanb be§ ®icE)ter§ SiebeSleben ?lbfd)Iu6 unb
iilrönung. 9Jian gebt irre, luenn man meint, ber Unöeri^eiratete

fei öon $)eräen§anfedbtungen freigeblieben. Über eine im %\)tü

1811 auffeimenbe 9ieigung iriffen ton nicbt§ 9iäbere^ ; aud^ nidbt

über jene £)., mit ber ibn feine „berUJÜnfd^te Slöbtgfeit" im
£)ftober 1811 nirf)t fijredben lie^. ^m ^at)xe 1812 intereffierte

fidb Ubionb lebbaft für ©o^bie ©cbott, bie ©d^lüefter 2llbert§.

2(ber am 18. Steril 1813 fdieint er burd) ibre ©dimefter 2BiI-

belmine böfc SSotfcbaft erbalten ju l)ahen. SSieleg unb @idbere§

löfet ficb über alt biefe S3ejiebungen nid^t au^fagen, ta bie fargen,

bun!eln unb unbollftänbigen Sagebudbaufseidinungen üorberbanb

ba§: einjige SJtaterial baju liefern.

jDie @be UblanbS — feine öufeere (Ssiftenj nmrbe burd) bie

Öeirat ööllig gefidbert — niar glüdlidb, nur öielleicbt ju ftill,

benn fie blieb finberIo§. 2)afür tvax bie ^erfönlidbfeit feiner

©ottin bem 'Sidbter um fo tüertboller.

42 Sttbte binburcb luar fie ibm eine geiftige SKitarbeiterin

unb eine aufrid)tige ^reunbin, bie ibre§ SJJonneS ®eift unb
<Öerä, fein fyüblen unb ^enfen böllig oerftanb. Unb nadb bem
Xobe ibre§ 9}Zanne§ bat ^rau Ubianb bag 3tnbenfen be§ ®atten

in einem :t3räc^tigen ^^udfie gefeiert.

©ie iDor ibm eine h)irflid)e ©efäbrtin, fie begleitete ibn

auf feinen Steifen, fie nabm an feinen ©tubien teil unb ergänzte

ibn auf bie glüdlid^fte SSeife, ba fie, im ©egenfafe äu Ubianb,

im gefelligen Sßerfebr gemanbt unb Iieben§tt)ürbig tvax unb e»
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üerftonb, für aUt äußeren 33ebürfni[fe be§ SeBen§ mit offnem
Sluge ©orge ju tragen.

Saftige Sefud^et unb jubringlid^e ?^ager W^t fie öon bem
fleißig axhtittnbtn SJianne fern, o^ne unfreunblicö gu werben.

S)er Äinbermangel J^at ben "Siditer, ber Äinber fo lieBte, fid^ex^

lid^ fe^r betrübt, unb fo nol^m er benn, al§ feine ©c£)tüefter frülö

geftorben h)or, beren ©ol^n, Subloig 9Jieöer, unb bann SSilfielm

©teubel, ben ®oI)n eine§ befreunbeten 9Irste§, an ßinbeg ©tatt

on unb forgte für biefe ^flegefinber nid^t onberS, aU mären eö

feine eigenen.

3lu§ ber 3eit be§ erften (S^eia^reS befifeen h)ir eine noc^

unöeröffentliäite «Sußerung über bie ^erfönlii^feit beg 'Sid^terg.

®ie ftammt öon bem jungen SSaiblinger, ber in feiner fecfen Slrt

an SJiörife fd^reibt: „®u ft)iilft etrt)a§ öon Urlaub miffenV

(Stelle bir einen red^t öerlumjjten ©ubftitut öor. ®ann boft

bu ba§ lebbaftefte konterfei feines Stußeren. ©ein — (Sott

öerjeibe mir'§ — fein anfd^einenber S3auernftol3, feine Srorfen=

beit im Umgang, feine farg gemeffenen — (boc^ nid^t föie bei

äJiattbiffon feierlich gemeffenen) SSorte beuten nidfit auf htn

moblöerbienten I^rifd^en ©Jjifer. ^rj — er bat lein Ouentd^en
®raäie im Äußeren."

©0 gans unjutreffenb, hjenn audb übertrieben, icar Söaib^

ünger§ Urteil gemiß nid)t. Ubionb mar smar fauber unb forg*

fältig, aber ungemein einfacb gefleibet. ©ommer unb Söinter

trug er einen fd^Iid^ten bunfeln Xüänod unb eine befd^eibene

SDZüöe, bie bie bebeutenbe ©tirn öerbedte. Unb bei meiteren

21u§flügen trug er nid^t feiten, einem öanbmerfgburfdöen gleidE),

für ben er oudö oft gebalten marb, ben Sornifter. ©o rid^tete

ein alte§ SOfütter^en einft an ben ^id^ter, aU biefcr gexabe

on einer $at)iecfabrif öoriiberfam, bie f^age: „Sft @r audb ein

$at)iermadE)er?" — „^d) nein, gute f^rau," entgegnete Ubianb,
„üerborben bob' idb fdbon öiel ^at)ier, aber gemad^t nod^ !ein5."

tiefem atttäglic^en Äußeren entfpradb audb ein mortfarge§

SSefen. SSon einem genialen ^nftler batte ber nid^t feiten mit
bem SlugbrudE ringenbe, fdbeinbar falte unb temöeramentlofe
5Konn in ber %at nid^tg an fidf). Unb öiele, bie, burd^ bie Sieber

be§ ^id^ter§ begeiftert, ibn auffud^ten, um autf) btn SJleitfd^en

fennen äu lernen, gingen enttäufd^t fort. "Sie beiligen fjeuer,

bie in UbIonb§ ©eele brannten, lagen tief öerfdEiadötet.

"Sie lanbftänbifdöen Strbeiten mad^ten e§ bem jungen (Sbe?=

:baar unmöglidb, fofort bie ^odbseitgreife anjutreten. ©rft im
Suli begaben fie fiel) in bie ©cbmeiä unb öerlebten biet fd^öne



XLVIU ütbtuibab

Xage. ©ie reiften meift äu ?Juß, uiib baburcf) Ratten fie üiel ©e:^

Iegenl)eit, ba§ fiebeii uub SCreiben ber Sanbleute äu beobai^teit,

2{ud) tourben bie Sibliotf)efen iu Bt. ©allen unb Süxid) befud^t.

Senn Ufilanb benu^te feine 3fteifen faft immer baju, aucf) einige

lx)i)fenfcf)aftlidöe Slugbcute mit f)eim m bringen.

Ut)Ianb mar ein fel)r tüct)tiger gufemanberer, unb in jener

3eit ber be[c^ränften ^ertel)r§mittel ift er eigeiitli(f) ftaunen§^

mert meit in ber SBelt i^erumgefommen.
dlaä) ber 9tücE!et)r mibmete [id; ber "Siebter ber :{}oIitifd)en

Strbeit, bie ifin Big 1826 faft Döliig in 'änipxuö) na^m.
iTticöt nur im ;^anbtage mar er tätig, fonbern aucö in bm

^ommiffionen entfaltete er eine rege, fruchtbare 2Irbett. ©r
öertrat bie liberalen Sntereffen überaß, unb ni(f)t menige be=

beutfame Einträge finb bamalä burcö Utilanb geftellt morben.

(gr fefete fic^ für bag gemaferegelte ^ammermitglieb, iben

9JationaIö!onomen g'tiebric^ £ift, ein, er ftirad^ für bk %xtii}tit

ber treffe, für bie Unabl)ängigfeit ber 9tict)ter unb befürmortete

eine Sieüifion ber Veralteten Bunftgefe^e. Sroöbem moHte er,

alg feine SSoi^Iperiobe abgelaufen mar, eine iJJeumat)! nicöt

onneWen. @r glaubte in biefer öinfic^t feiner S3ürgert)flicöt

genügt äu l^aben unb fdirieb barüber am ünb^ beä Sa^teg 1825
an feinen SSater:

„2lud) nod) einmal fed)g ^ai)vt bon jebem anberen 93eruf

unb Seftimmung au§äufd)Uefeen, fann uid)t öon mir »erlangt

roerben, abgefetien baöon, baß mir aud^ fonft bie Suft unb SieBe

fel^Ien, bie öor allem äu einem fold^en SSirfunggfreife erforber=

lid) finb."

©ine eigentlicEie fojiale ^^rage, mie i^eutäutage, gab e§

bamal§ nod) nid^t. 2)amal§ fianbelte e§ fid) öor allem um
:poIitifc^c Ä'ämt)fe. 2)eunod) manbte Ul^Ianb ben notleibenben

9Kitmenfd)en i^erälid^e Seilnal^me su. ©d)on im ^oöember 1824

mar er, al§ eine Überfc^memmung meite Sanbegftreden öerfieert

fiatte, mit feinem ©i^mager öon £)rt gu Drt gereift, um felbft

ba§ Unglüd in 5Iugenfc^ein äu nei^men unb bann, nad) er=

[affenem Stufruf, ^ilfe gu bringen. Sntlaffener Strafgefangenen

naf)m er fic^ unterftü^enb an, unb S^ieeff erjöi^It in feinem al0

9}ianuffript gebrudten Srinuerunggbud^e, mie fetjr Utilanb ben

befannten Sinberfreunb ©uftaö SBerner gefdEiäöt 1)abe, ber e§

unternommen tiottc, in Steutlingen ^inberi^äufer für arme unb
öermalirlofte SSaifen 311 grünben. SSon ber rüdfic^tSöoKen

äRenfdienfreunblid^feit Ufi(anb§ legt aud) folgenbeg Beugnig ah,

mag feine ©attin über tön berid^tet: „9J?andö großen «Stein,

ben bie ^^utirleute am .SSege liegen gelaffen, f)at er auf bie
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(Seite gefd^afft, bamtt in ber ^aä)t niemanb barüber fatteit lonnt,

unb ouf ©ijaäiergängen bie ©ornensmeige, bie üon anbereti

nad^Iäffig in ben SBeg gelüorfen toaren, au^ 9?ü(![i(^t ouf bie

tjrauen befeitigt. ^Begegnete er auf feinen ©ängen ©ebred&Iid^en

unb Sllten, bie i^nt bex Unterftüfeung bebürftig erfc^ienen, fo

fdörieb er ben S'Jamen unb bie SBol^nung in feine ©(fireibtafel,

bamit er fid^ genau naä) ii)nen erfunbigen fonnte. — S3i§ in ba^

l^ol^e Sllter binein eilte er äu iebent Sranb in ber <Btabt ober

Umgegenb. — Slber nid^t nur gegen äJJenfdöen mar fein öerj

öott SJJitgefübl, aud^ ber 2;iertoelt litanb e§ offen. Dft ftanb

er üom Slbenbeffen ober üom Sefen auf, um einem ^Jad^tfalter,

ber in ©efa^r mar, fid^ am. Sid^te gu üerfengen, ba§ genfter

äu öffnen,"

Strofebem liefe fid^ Ubianb nicbt mifebraudöen üon Seuten,

bie auf feine ©üte fijefulierten. Unb einem fäumigen ©d^ufter,

ber ibm 90 ©ulben Sin§ fd^ulbetc, bot er, nad^ geböriger Qu"
martung, burd^ btn DrtSfdbuItbeifeen 3ablnng§befebt unter

©jefutionSanbrobung sufteHen laffen.

Sn jene Sab^e fällt auä) ber Stufflanb ber ©riedben gegen

bie türüfdbe S)errfdbaft, unb alg in (Stuttgart ein SSerein ge=

grünbet hjurbe, um gur ^Befreiung ber ©riedben mitäutoirfen,

ba ujurbe Ubianb gemeinfam mit feinem g^reunbe Sllbert ©dbott

in btn 9lu§fdbu6 gemäblt, unb er entfaltete audö f)m eine reidbe

unb erftJriefelidbe 2;ötigfeit. (Seine juriftifd^en arbeiten bagegen
lagen faft üottftänbig bradb, ^riöattJroseffe nabm Ubianb über*

bauiJt nidbt mebr an. Slber ba er feinen SRüdftritt üon ber

Slboofatur, um btn SSater nidbt ju betrügen, nidbt öffentlidb

erflören mollte, fo fam e§ ah unb an üor, balß ibm üon ber

9flegierung öffentlidbe SSerteibigungen übergeben mürben, bie ibm
bonn bäufig nidbt geringe Slrbeit üerurfadbten.

2ier Brunnen ber ^icbtung oerfiegte in ben nödbften Sobren,
bog eine Sobt 1829 aufgenommen, foflt üollftönbig. 5ttterbing§

trug baran nidbt, mie man nacb bm äufeerungen ®oetbe§ unb
Öeine^ (öergleidbe bie Einleitung su btn ©ebidbten) öermuten
foEtc, Ubianbg |)oIitifdbe SSir!fam!eit bie ©dbulb. (£§ mar bie

SBiffenfdbaft, bie, früb fcbon mit ber '2)idbtung metteifernb, biefe

enblidb in ben ipintergrunb brängtc. Ubianb f^attt öon ber

^atvix bie Ö5aben eines miffenfdbaftlidben tJorfdberS unb bie eine§

S)idbterg erb'alten. ^n ber Sugenb mar er mebr $oet gemefen.

Sefet, in bm Sctbten reifer unb befonnener 9KännIidbfeit, reiste

ibn mebr bie Slrbeit be§ ©eleljrten, ber ben ®runb unb Sn*
fammcnbang ber (£rfdbeinungen auffudbt, oB bie 2;ätig!eit be§

Ufilanb I, d



Äünftler§, bie in einer oefül^Bmäßigen ®rfaf[ung her mcta:»

JjlÖöiij'c^en Üleaiität be§ Srbifrfien berul^t. ©onj allmäölidö äog

il)n bie SSiffenfdöaft ju ficf) l^erüber. '3)ie Sntftel&ungggefi^i^te

bcr ©tubie über „2BaItf>er üon ber SSogeltüeibe" getoä^rt

einen intereffanten ©inblicE in biefen SSorgang. (@ief)c bie Gin*
leitung ju „Dtto üon SSittelSbac^", Xeil II, ©. 147 unb bie

Einleitung sunt brüten Steile.)

<So na^m ie)3t Ulilanb feine toiffenfi^aftlidöe STrbeit lüieber

auf, bie feit jenem erften Sluffa^ über ba^ oltfronjöfifd^e S^oä
lange ^a^z geruht Iiatte.

^urd) bie Slrbeit an ber SSaIt:&er*©tubie iourbe er

mit bem ??freil)crrn Sofet»^ üon Saßberg befannt, bem ©d)tt)ager

ber Slnnette üon ©rofte^^üB&off, ber ouf feinem SSefife*

tume in ®t>t)igbaufen im SCtiurgau unb fpäter auf ber

üon il)m ertoorbcnen alten SJJeeräburg unermüblii^ bem
©ammeln literar^iftorifc^er ©ctjä^e oblag unb ja^rauä, iaör=«

ein sa^Ireic^e ®äfte betoillfommnete. SSon bem S^arafter

be» g-rei^erm üon Safsberg gibt eine 58rieffteIIe Äunbe,
bie er ätoei Qa^xe üor feinem 2^obe niebergefc^rieben i)at:

„(£§ ift mir gut gegangen im Seben, ®ott fei '3)anl unb 2ob
bafür! iä) Iiabe i^reunbe gefunben, l^abe geliebt unb bin geliebt

tüorben; fd)ön toat ta§ Sebcn bis in mein l^oIjeS 2IIter. SÜRorgeu

über adöt S^age begebe id) bzn 84. ©eburtätag: S^ommt unb
I;elft mir, meinen ©Ifer SSein üoIIenbS ouStrinfen. Est mihi
cadus vini Manlio sub consule nati! aber aä)l föie fönnten

lüir fröl^Iicö fein? ®er liebe ®ott 6at meiner guten %xan t^re

SOjäl^rige S!}Jutter meggc:öoIt: ©ie ftarb am erften biefcä in

iörem S3ette unb fo fc^mersIoS, ba^ fie mal^rfd^einlid^ fc^on

üor ber $)immel§türe ftanb, ei)e fie ficö beffen betoußt iDurb«.

SBenn if)r nun, i^r lieben t^reunbe, über eine SSeile I)öret, btn
alten Säger Iiaben fie auc^ begraben, fo fagt: 2Bof)I i^^m! er mar
ein treues fc^möbifdieS ^erj! (£r liebte un§ unb ba§ alte teutfc^e

SSaterlanb. Vivite felices quibus est fortuna peracta iam sua

!

aber id) fürd^te, e§ fommen noc^ toeit trübere 2^age aU h)ir

fd)on erlebten, ^äj tuerbe fie nic^t erleben; aber luenn oudö

eucö einmal ber Stag ber SluStuanbernng nac^ ber legten Heimat
crfdöeinet, aliquando dextrae coniungere dextram fas erit

et notas audire ac reddere voces, bann erääl^Ict i^v mir alle3.

S3i§ bafiin lebet mo^I!"
SSalb entfaltete fidj ätuifc^en ben beiben 9JJänncrn ein reger

Sricfmedöfel, ber üon 1820 bi§ äum Xobe be§ t^rei^errn im
Sa^re 1854 tüä^rte unb ju ben ansiefienbften SSeröffentlidjungen

au§ ber ®efd)id}te ber germanifcfien ^Ijilologie gehört, meil er.
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toic ©döerer meint, fo trcfflid^ in bie ©timmuna ber füb*

beutfd^en ©ermaniftenfreij'e einführt.

Safeberg üBerfanbte bem ^idjter feine 9JiBeIungenauägaBe

unb bie nad^einanber erfc^ienenen S3änbe feinet £ieber[aalg.

S3alb lernten [id^ bie beiben SJlänner auä) |)erfönlid^ fennen,

unb naä) bem erften SSefud^e in Stuttgart fc^reibt Safebexg an
Urlaub: ,M§ tat meinem fersen mo^I, n)ieber einen fc^iüäbifd^en

SJJann öon altem Schrot unb ^orn begegnet ju fioben, ber feine

Beit öerfte^t unb ^erj iinb ^ot)f om redeten ^ledte ^af
Uf)Ianb ertüiberte biefen SSefuc^, unb balb entfi)ann fic^ eine

ed^te f^reunbfdöaft äiijifc^en ben in jeber $8eäieöung fo menig
gleichartigen SDMnnern. ©ie leifteten fid^ gegenfeitig mit un*

ermüblid^er ©efälligfeit 'iSienfte. Safeberg ftettte bem Sid^tec

unb Sorfc^er feine Sammlungen auf bie freigebigfte SSeife jur

^Serfügung, unb Ulilanb fd^rieb mit ©c^tüab für ben %iti1)mn
bie gonse (Stuttgarter SQiinnefänger^^anbfc^rift ab.

Sm Sonuar 1822 lieferte U^Ionb ba§ 2)Zanuffrii)t feiner

Stubie über SSalt^er öon ber SSogeltoeibe an (Eotta ah unb
erl)ielt bafür ein Honorar öon 8 Soui^bor. ©iefe Schrift, fo öiel

mertöolte Slb^anblungen über btn mittel^od^beutfd^en S)itf)ter

aud) feitbem erfcf)iencn fein mögen, behauptet nodö immer i&ren

$Ia6, unb mit i^r l&atte Urlaub, wie Safeberg if)m fd^rieb, bie

gefamten g ermaniftifdjen S'orfd^er auf fid^ aufmerffam gemad)t.

Sm Saöre 1821 l^atte Ul^Ianb mit feiner ^-xau eine SR^ein*

reife gemad^t unb auf bem Siüdlüeg bem olten Sreunb ferner,

ber unterbe§ Dberomtiarst in SSeinSberg gemorben toav, einen

S3efud^ obgeftattet, ber nid^t frei ton fomifd^en Slfifd^enfätten

lüar. 2)enn ferner trat bem 5lnfömmling im £)ou§fIur mit
einer umgebunbenen Sd^ürje unb mit einer ^liftierföritje in ber

5)anb entgegen. Sluf ÜljIanbS erftaunte i^rage, toaS bieg su
bebeuten l^abe, erflärte Sterner, er ftelte SSerfud)e mit Äa^en an,

bie er mit ber öon iljm in fauer geworbenen SJIutluürften auf=»

gefunbenen SSIaufäure üergiftet liabe.

Sn ber folgenben 5^ad)t follte Urlaub nod^ me^r baöon
erfa|)ren. ®§ ecliob ficö nämlich in ber ^ä^t be§ im (Srbgefd^ofe

gelegenen t^rembenjimmerä ein fo fläglid^eä Sd^reien unb
Särmen, ba^ man ptte glauben !önnen, bie ©eifter, mit htnen

\iä) ferner f^jöter fo öiel befd)äftigte, feien fd^on in bem frieb*

iid^en Saufe eingefcbrt.

2llg ferner am folgenben SRorgen öon bm fläglid^en, xuf)^

ftörenben Sönen f)örte, fiel e§ i^m ein, ba^ er bie ^a^txi in

htm SSorfaminc be3 lyrembenjimmerg eingeftierrt fiattc^

d*
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®q3 SScr5aItTit§ her Betben ^teunbe unb i^r SBiebexfe^en

tvat ein red)t Ijetälicöeö, fo menio gletd^ aud) i^re 2tuHd)ten

ouf ben üerfd^iebenfteu ©e&ieteit toarcit. 2)enn ferner icar bem
tJoIttifdöen 2;reiben Ul^IanbS nid)t Ijolb, uiib entrüftct fd)rie&

er einft an SJfatjer: „SÖt fiabt eud) fo in bie Sanbftänbe in

Siebe berBiffen, bofj Si)r äu ntd)t§ anbercm meljr bie Äinnbaden
betüeoen fönnt." ^ernerg foIitifd)e Überseuguno tvav eine anbete,

unb oft l^otte er mit bem g-reunbe „über Sftec^tc gerecl^tct".

Unb lüa3 bie 33efd}äftigung Sternerä mit bcn ©eiftern unb
(^eiftcrt^eorien betrifft, fo ift ein S3rief, ben U^Ianb bem
^^reunbe om 29. Snni 1829 fd^rieb, für bie Strt beäeid)ncnb,

mit ber er biefe S3efd)üftigung beurteilte: „(Sriaubft ®u mir,

bcn (Sinbrud tuieberäugeben, btn unfere legten ®eit)räd)e mir
äurüdgelaffen baben, fo ift e§ biefer: 28a§ an biefen Strbeiten

Sein ift, föaS rein unb ungetrübt au§ Seiner S3eobacbtung unb
5^aturanfd)auung beröorgebt, baöon bin icb beä fd)ünften ©e=
toinneS für äffe öerficbert, benen e» flar ift, ba^ man in bie

tounberbaren liefen ber SlJlenfcöennatnr mib beä 2SeItIebcn§

obne lebenbige ^bontafie niemals einbringen merbe. SSa§ Sir
aber bon anberen angetragen unb frembartig eingemifd)t mirb,

bogegen bin id) in bobent ©rabe mifitrauifd) unb feinbfelig ge=

finnt; id) meine nii^t foluobl bit gelbe Sßeftc be§ $farrgeifte§

SU Sfl., üU öielmebr bie ßfcbenmat)crfcbe jtbeologie auf biefe

©egenftänbe angeiuenbet.'"

Surd) ba§ SSelannttoerben getoiffer S3riefe au§ bem Wöiile^

fcben unb ©traufefcben Greife ift man in neuerer S^it übrigen^

gegen ^erner§ guten ©lauben in biefen ©eifterbtngen mifetrautfd)

geioorben.

Sa§ gctmilienteben Ublanb§ geftaltete fic^ auBerorbentlicö

bebaglicb, unb ber Sidbter toar frob, bem 2Birt§bciu§Ieben ent*

rönnen gu fein. UblanbS mobnten ouf bemfelben Slur mit

ber ijamilie 3f?ofer, bereu Äinber eigentlid^ beiben fyamilien

angebörten. Ubianb befcbäftigte ficb febr gern mit ben ^inbern.

Gr malte tbnen ©olbaten unb 2:iere unb jeigte ibnen S3ilber

sur öelbenfage ober gu beutfcben SJiärcben. Slucb einem ^'dn^
eben geborten Ubianb» bamaB mit ©dbmabS unb ©d)ott§ on,

in bem ba§ ^^Jibelungenlieb gelefen föurbe. Sn einem anberen

^änjdben ber fbäteren 3eit unterbiet man fidb burdb 2Iuf=

fübrung bon ©djaraben ober burcb Sarfteffuug (Scbifferfd)er

83affaben. Sn bumoriftifcben 3fioffen Iie§ ficb Ubianb gern bereit

finben, unb feine T^eiteren ßinfäffe ergöfeten oft bie ©efefffcbaft.

Sie Ttulße, bie bo§ 2lmt ibm ließ, ttjar ber n)iffenf(^aftU^en
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SlrBeit gelDtbmet, bie tl)m öon nun on Bi» on fein ^nb^ eine

treue S3egleiterin bIteB.

Snt ©eDtembcr 1820 fiatte er ben alten Bereits 1812 ge=«

faßten ©ebanfen einer 2)arftettung ber beutfd^en ^oefic im
SJiittelalter lüieber aufgenommen unb Befc^öftigte fic^ äuerft mit
bem ^IBfd^nitt üBer ben SJiinnefang, um bonn, h)ie «r an SafeBerg

fc^rieB, ben Slbfd^nitt üBer bk beutfd^e $>elbeufage auSjuarBeiten.

^adj bem anftrcngenben Sanbtag öon 1824 unternal^nT

UI)Ianb mit feiner ^Jrau eine üleife in bie ©d^toeij. Snt felBen

Saläre mad)te er anä) bie SSefanntfc^aft ber ©ermaniften Sad^mann
unb Tla^mann.

Sn ba§ ^a^t 1826 fäHt bk $erau§gaBe hn ©ebid^te

Öölberlin§, bie Ufilanb, einer ^Inregung ^ernerS folgenb, ju*

fammen mit ©d^maB üBernommen l^otte. iöereitS im Saläre

1821 j^atte ferner, al§ man fic^ öon SSerlin aug toegen einer

3Iu§gaBc ber S)ölberlinfd^en ©d^riften um 2lu§funft an xf)n ge*

manbt 5otte, gefdPirieBen: „@§ ift eine ©d^anbe, ba^ nun SluS*

länber ficö unfereS unglüdEIicEien 9KitBürger§ anm^mtn." Unb
fein SSerbienft lüar e§, balß bie ©ebid^te beS unglüdlid^en ©d^ioaBen

öon ßanbgleuten IierauSgegeBen töurben.

1827 reifte Urlaub nadö ^mäjm, Joo er unter ber f^ül^rung

öon ©ul^Jis SSoifferee bie Äunftfd^äie Befic^tigte unb fic^ Be*

fonberg burcö btn Sanbfd^aftlmaler dtvCQ^bad, bm anä) ©oetl^e

lieBte, angesogen fütilte. Söonn ging bie 9leife lüeiter nad^ ©als*
Burg unb Sirol. Sn bemfelBen SoBre töurbe UBIanb eine Be='

fonberc ?5reube suteil, al§ iBm ber Stomanift ®ies ou§ 33onn fein

SSerf üBer bie ^oefie ber S^rouBabourS üBerfanbte.

UBIanb antiöortete iBm : „©o feBr icB 9lat)nouarb§ Seiftungen

bon!Bar anerfenne, fo Bat cg mir bod^ JJotriotifcBe SSefriebigung

gcmäBrt, in erfennen, toie bie SSetrad^tung be§ ®egenftonbf§

burd) ba§ beutfdje SSer! on 2;iefe, ©d^cirfe nnb ÜBerfid^t ge*

tponnen Bat."

Sn jene 2dt fällt oud^ eine Reine SIBBanblung, bie UBIonb
ÜBer bie ^^reifd^iefeen fd^rieB unb bie ai§ SSortöort su
einer 5tu§gaBe be§ „©lüdBoften ©d^iffeS" öon Sifc^art öeröffent*

Iid)t lourbe.

1828 reifte er mit feinem f^reunbe ©d^oell nadö 9JürnBerg

unb Befud^te Bei biefer öelegenBeit bk ©ra&ftätte beg ©id^terä

SSoIfram öon ©fc^enBad^. @g ftjar UBtanb immer öon SSert, fidö

eine ®egenb onsufc^auen, an ber irgenbeine ©age B^ftete,

ober lüo ein ouggejeidöneter SJtenfd^ geleBt Bßtte. @r 4)flegte

ju fagen, c^ Jöerbe t^m burd| bie ;5anbfdBaft unb i^age eine?
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Drte§ bie ©agc ober bie ^erfönlidöfeit üiel gegentuärtiger unb
Ilarer. Tland)em [einer ®ebirf)te ift el aud^ aitäumerleit, baß
er ein fIore§ S3ilb öor feinem geiftigen 5luge gehabt f)at, <il§

er e§ berfaßtc.

Über U^IanbS SSerI)äItni§ jur 9Jatur gibt ba§ Sagebud^
irid^tige Sluffd^Iüffe. SSir feigen ben ®icE)ter immer biefelben

©tjaäicrgänge auffucöen: ba§ M\€baä)tal, ben ©^ifeberg, ben
Stannenlualb, ber '\iä) öom ©cfilo^erg jur SSurmIinger*Äat)eIIe

Sinsiel^t, unb ben Cfterberg. @r liebte e§, fid^ ganj in ba§
eigenartige SSefen einer ©egenb 5ineinäufü:öten, unb menn eine

Sanbfcfiaft t^n anjog, befudite er fie su ieber Beit be§ Sal&reS

ober be3 Xage§. ©o fonnte e§ i^m gelingen, in ben fnapjjen

©d^ilberungcn feiner ©ebii^te einen tiefen SßUd in bie ©eele ber

5^atur SU eröffnen.

S9ereit§ 1827 fiatte Ufilanb feinem ?5reunbe Ttatjex Qt"

fcfirieben, ba^ er fidb um bie Se^rftelle für Siteratur in Tübingen,
bie feit iljrer (Schaffung unbefefet njar, in aller S-orm beiuorben

)jabt. Stber bie 3flegierung geigte ttJenig Suft, ben freifinnigen

SIbgeorbneten in btn ©taatSbienft ju berufen. 2tB nun aber

ber (Senat ber Uniöerfität immer öon neuem auf bie SSefefeung

ber balanten £e!örftelle antrug unb ll^^Ianb lieber bofür in

SSorf(f)Iag bradbte, iDurbe biefer enblid) im Sesember 1829 gum
oufeerorbentIicf)en ^rofeffor ernannt, jebod) mit bollem ©el^alte

unb mit ©i^ unb (Stimme im (Senat. Ubianb mor ber erfte

tüirflidb fad)männifcb gebilbete SSertreter feiner Söiffenfd)aft in

Tübingen.

SBobI fdbmerjte e§ Ubianb, liebe ^Ji^cunbe unb SSertoanbte

berlaffen ju muffen, aber ber ©ebonfe, bafj in Tübingen feiner

bie ©Itern unb ein längft freubig erfebnter S3eruf warteten, l^ob

if)n über bie (Sc^tüermütigMt be§ 9lbfd^iebe§ binioeg.

^m. 5lt>ril 1830 öerließ er Stuttgart, unb am ßnbe ber

ftäbtifd^en ©emarlung überreichten i^m feine Sreunbe unb ^amt)f=»

genoffen au§ ber ©tänbeberfammlung einen Sorbeerfranj. S)en

aber fiing ber befcfieibeue Ubianb im näd^ften Söalbe an eine

©ic^e mit ben SSorten: „Scö fann boc^ nic^t mit einem Sorbeer*

Irans in Stübingen anfommcn! 2öic irirb ber näd^fte SSanberer

\iä) hjunbern, ba^ biefe (Sitfie ßorbeerblätter trägt."

U^Ianb mar überbaut)t fein ?5reunb öon (Sfirungen unb
i^eftlic^feiten, bie ficE) mit feiner ^erfon befdjäftigten, unb er

mag hio^t auc^ bartn mit bcm alten ^^ontone einige Stfinlid^feit

gel^abt Iiaben, ba^ ibm wk biefem ber Sinn für i^eierlicfifeit

abging. %k f^reube ber ©Item, ibren ©of)n nun eublid^ an
einem feiner hJürbigen $Iaöe su fe^en, toar qxo'b-
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®tc ©tubien ü6er ben SKinnefong unb bie £>elbenfage toitrben

nun eifrigft su SSorlefungen umgeatbeitet. Dftern 1830 begann
U^IanbS ofabemifcfie 2;ätigfett. ^m ©ommer Ia§ er ein öier*

ftünbtgeä Äolteg über bie ©efdEiidöte ber btüfid^m ^oefie int

^Mittelalter bor 53 $)örern, int SSinter 1830/31 ein öierftünbige§

über ba^ iKibelungenlieb üor 12 Hörern,

^m barouffolgenben (Sommer Ia§ er bie ©efd^id^te ber

beutfc^en ^oefie im 15. unb 16. iga^ri^unbert breiftünbtg öor 22
unb im SSinter 1831/32 ©agengefi^i^te ber germanifd^en unb
romanifd^n SSöüer breiftünbig oor 41 öörern. S3i§ auf bie

crfte lüaren otte feine SSorlefungen öffentlich.

©eine ©döüler 0ü^fel, Kelter unb öollanb Reiben siemlid^

auSfü^riid^e eingaben über U^Ianb§ SSorlefungen gemad^t. ©ein
SSortrag mar nid^t frei, ©r Ia§ ba§ forgföltig aufgearbeitete

SpfJanuffribt bor, aber mit Iräftiger, marüger Stimme, unb man
füllte e§ i^m on, ba^ er fein S3efte§ gab, ba^ er fid^ mit
gangem $)eräen in ben. ©toff bertieft Iiatte. ^enn mag er

bortrug, toar fein rafdö äum SSe^uf ber SSorlefung niebergefd^rie^

bene§ ^eft, fonbern bie %xuä)t bieljä^riger tJorfd^ung.

3^id)t mcnige mürben burd) Ubianbg SSorlefungen an^oltenb

für bie ^oefie unb ©efd^id^te gewonnen, unb biefe toHegien
mären mabrfc^einlidf) nod) jal^Ireidöer befud^t morben, menn
nid^t bamalg bie ^^ilofoiJ^ie bie ööberftrebettben boräugSmeife

befd^öftigt ptte.

®ic fiiftorifd^en SSorlefungen berurfad^ten Hl^Ianb btel ?Irbeit,

unb er fc^rieb barüber am 20. Januar 1831 an btn f^rei^errn

bon Safeberg: „SKein iefeiger SSeruf, ber mir im gansen mobi
jufagt, bat bo^ für bie erfte 3eit baB ^Jad^teilige mit fidö

gebraut, ba% iä) etma§ ftarf an ba§ jebegmal borliegenbe $en*
fum gebunben bin. Solange ic^ nid^t auf eine fd^on gebaltene

SSorlefung jurüdEfommen fann, fonbern für jebeS ©emefter eine

neue au^juarbeiten l^abe, mirb auä) jene ©ebunbenbeit mebr
ober tbeniger fortbauern. 93eim 9JibeIungenIiebe, ba§ iä) biefen

SSinter einer geringen ^Injabl bon 3ubörern bortragc, meinte

id^ ©rleid^terung ju finben, babe midö aber barin getäufd^t, bettn

bie ejegetifdbe ©rflärung, bei ber man leben ©a6, jebeg SSort

in SSejiebung auf bie ©t)rad^formen in ber ^anb umbreben muß,
nimmt 3eit unb SOfübc auf eine 9lrt in 9lnft)rudö, ioobon id&

mir beim Scfen jum freien ®enuffe n>enig 93egriff gemad^t

batte. ScÖ bin borum audö nodb bei SSrünbilben ouf bem Sfen*

ftein uttb merbe nur boburcb bi§ Oftem sum Biete fommen,
ba^ i6) ^Deitcrl^in nur bie fd^önften Slbentüren aufbebe."
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9lm nteiften S3eifall f)atte icboä) bie ®onner§tag§ftunbe, an
ber Ul^Ianb feine Übungen in f^riftlid^em unb münblic^em SSor*

trage su Italien t^flegte.

^§ mürben ^ier Ökbid^te, Überfefeungen ober njiffenfd^aftlidöe

Stuffäfee üorgetragen unb beft^rodfien. Ufilanb trug auc^ mol^I

(SigeneS ober SSerfe be§ f^reunbeä 3)iat)er öor unb fnütifte

an biefe SSorträge allerlei Ie:^rreid)e S3emerlungen unb 9fiat*

fd^Iöge. Sin biefen Übungen Beteiligten fidE) ©tubenten aller

t^afultöten, angesogen burc^ bie liebenStoürbige 5trt, mit ber

Ubianb bie SJiöngel rügte, ba§ ®ute anerfannte,

^aä) feiner crften SSorlefung mürbe Urlaub, ber Siebter,

^olitifer unb ©ele^rte, üon ben Stubenten burd^ einen %aäeU
sug geeiert, ©eine Sl'offegienfiefte, bie nad^ feinem jCobe öon
Pfeiffer, fetter unb ^ollonb in ben ad^t S3änben ber „©d^riften
sur ®efd^idE)te ber Sichtung unb ©age" herausgegeben

hJurben, seigen Ul^Ianb nid^t nur al§> SSc^errfd^er be§ ©toffe§,

fonbern aud^ aU einen Äünftler ber Slnorbnung unb Steigerung

für ben münblidjen SSortrag.

^ic 3tntritt§öortefung toar ibm suerft erloffen Sorben. ®a
aber bie Stübinger ^^afultät nic[)t barauf öergidfiten JDoIIte, fo

mufete fid^ Urlaub bennodE) basu entfd^Iieöen. SSie au§ einem

SSriefe an Safeberg Iierborgelit, mollte er änerft bit Segenbe Dom
:beiligen UlridE) in feiner Snauguralrebe bebanbeln. @r ent^»

fd^ieb fidö aber ft)äter für bie ©age üom öerjog ©ruft. Sine

feltfame Sronie be§ ©df)icEfaI§ toollte e§, ba% biefe SIntrittSrebe

UlÖlanbS leöte a!abemifdöe Stötigfeit mar. ®e§öalb fagte er

f^jäter, bie obligate SD^ufif bahzi {)obe i^n abgeblofen.

Sie f^reube ber SSieberöereinigung mit ben Gltern burfte

Uf)Ianb nid^t lange genießen. Sm ©ommer 1831 ftarben SJiuttcr

unb SSater rafdö bintereinanber. Sitten bat Ul^tanb bm fteinen

Qt)Un§ „iJJad^ruf" gemibmet:

„3u meinen Süßen finft ein 58Iatt,

^er ©onne müb', be§ JRegenS fatt;

9tl§ biefeS 33Iott mar grün unb nnt,

^att' idj nod^ Eltern, lieb unb treu."

t^ünf Sa^te fjDäter ftarb aud) UbIanbS einjige ©d^mefter. ^tuz
f^reunbe gemann Üölanb in jener Beit an ben Srübern ^aul unb

©uftao tUfiäer, unb burdE) ©dbmab lernte er im ^erbft 1831

ben ^idbter Senau fennen.

^ai Sabr 1832 hxaä}te neue STufregung.

®ie i^ulirebolution üon 1830 batte aud^ in 2)eutfdöranb

bie i5Iamme ber liberalen 33emecung neu angefad^t. 2lud^ in
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U^Ianb§ i}oIitifd^er ©eclc regten fid^ neue Hoffnungen, unb ai§

©uftaö ©d^tüüb mit einer Slborbnung bon (Stuttgarter fS&aijU

ntännem nad^ SCübingen fant, um Ul^Ianb äur Slnnal^me be§

S!Kanbote§ für (Stuttgart ju bettjegen, ba na^m Urlaub an nnb
ermunterte fogor feinen ^reunb 9Kot)er, bie SSal^I für äßein§berg

ansunelimen. (So fd^rieb er bem f^reunbc am 20. ^Joöember 1831

:

„Sür ba§ Slügemeine unb für mid^ ^n§befonbere, tüenn auä)

auf midö bie SSal&I föHt, mu& mir ®ein (Eintritt f)öd)\t h)ün=«

fd^enStocrt fein. 5t)a§ (Sd^toierige, lüa§ mit biefem ^Berufe öer*

bunben ift, fennft ®u. (5§ l^at aber aud^ mid^ nid^t abgebalten,

bon neuem bereit ju fteben, unb je mehrere sufammentreten,

bie einanber bertraun, um fo leidster lüirb jebe einjelne, aud^

ba§ SSibrige ertragen. ®§ geigt fi(^ immer mebr, ba^ aud^ ba^

SSoIf mit regerer J^eilnabme bem fünftigen Sanbtag entgegen^*

fiebt. 2ttterbing§ madfit bie§ bie 5lufgobe fd^iDieriger, unb ge*

täufd^te ßrlüartungen lüerben fid) um fo ftor!er äußern. SIber

e§ ift bodö beffer aU bi^ bumbfe ©Md^gültigfeit, aU bie un*
frud^tbare ÜJegation; barum fdEieint ei mir aud^, e§ fottte, Jüer

berufen toirb, an feinem 3:eile barauf Bebad^t fein, ba^ bex

fid^ toieber äeigenbe ©laube an norf) borbanbene ^eilfraft nid^t

fogleid) lieber niebergefd^Iagen hJerbe. SSieHeid^t, bofe biefe @r*

toägung audö auf deinen (Sntfd^Iufe dnlDirft, pjit fie e§ auf

btn meinigen getan."

STm 3. Suni 1832 mürbe Ublanb für (Stuttgart gemäblt.

i^ür 2;übingen mürbe fein f^reunb IJSauI ^^fijer Slbgeorbneter,

ber ein Sobr borber burd^ fein S3ud^ „iBriefmecbfel smeier

^eutfd^en" gro&e§ ^uffeben erregt fjatte. ^Jlijer '^attt borin bie

l}reu6ifdbe SSormad^t al§ bie einzige ^Rettung be§ äerfattenen

®eutfd^Ianb§ bingefteöt unb bötte megen biefer SKeinung b«n

©taat§bienft berlaffen muffen.

Ublanb mar in biefer SSejiebung nicEit einer SKetnung mit
bem i^reunbe. ®r ft)radb fid^ immer für btn 2Infd)Iu6 on öfter*

reidb au§, aber er geborte trofebem äu ben (Sübbcutfdben, bie,

mie SSilbeltn QJrimm einmal ft^rieb, ba^ nörblidbe ©eutfi^Ianb

obne Slbneigung betrad^ten. Unb im ^af)xt 1841 fd^rieb er an
ben ba^rtfdbcn Staatsrat ©buarb bon (Sdbenf, ber ibn über ben

(SntJrurf ber ©afeungen cine§ beutfd^en ®id^terbereine§ su 9lote

gesogen batte: „^tnn bie Sefeitigung bex äföifd)en ©üb* unb
^Jorbbeutfdölanb teiliueife beftcbenben literarifdben Strennung mit
äum 2tvedt be§ SSereinS gejöblt mirb, fo fcbeint mir btefe§

bon untergeorbnetem SBelange ju fein; idb red^ne jene (Sbaltung

mebr nur 8u ben fingen, an bie man glaubt, meil babon ge*

fijrod^en toirb."
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Ul^Ianb fet&er njurbe oud) aU S[)icf)ter lüic al§ &eitf)itn

tm 9Jorben ebenfo Ijexiüii) gefeiert tüie im ©üben, unb bereite

im 3af)re 1816 mar ber 2)id)ter sum Eintritte in bie ^Berliner

Seutfrfie ©t)rac^gefellfrf)aft aufgeforbert tuorben, hexen 93efhe?'

bungen er bann auc^ in einem ©ebicftte gebilligt ^at.

%u§ f^urc^t öor hen etmaS l^od^ge^enben SBogen ber poli"

tifd)en 33emegung f(f)ob bie ^Regierung bie SinBerufung be§ neuen

SanbtageS folange mie möglich :^inau§. Srft im Sanuar 1833

trat biefer Sanbtag, ber in ber ®ef(i)icbte SBürttembcrg§ unter

bem 5f?amen „ber bergeblic^e" fortlebt, sufammen.

?lud) jefet n^urbe Urlaub njieber mit ber ^anfabreffe beauf*

tragt. 3tber jeber (Bald, ber eine ettva^ fd)arfc Prägung trug,

njurbe öcrtt)ifd)t, alleS, tva§ ftdö auf bie neueften 93unbeäbefd^Iüffe,

bie bie SSerfoffung bcbro^^ten, bejog, irurbe geftrid)en, fo ba'Q

U^Ionb enblid) felbft im Plenum gegen biefe 2tbreffe ftimmen
mußte.

®a§ mag il)n ft)äter in feinem ®ebid)te „SSanberung?
8u ber ©teile öeranlafit l^aben: „9?ur nid)tg, mein Sieber, nur
nid)t§ bom 25unbe§tag." 6§ ging balb jiemlicö fdiarf l^er in bem
neuen Sanbtag. Ublanb trat alSbalb für bie SSäl^Ibarfeit öon öier

Demagogen ein, bie bon ber .Kammer beftritten föurbe. Gr ber«

tüanbte fid) aucö für bie SBäbIbarfeit fcine§ früi^eren f^einbeä

SBangenfieim, ber bon ber Sl'ammer aU ein 51uglänber abgelei^nt

Iborben irar. „®ibt e§ nid^t", fragte Urlaub, „aud^ ein geiftigeg

$>eimotrecöt, ba§ nid)t bon ber ©(^olle abfängt? Sft e§ nid)t ein

2Bof)nen im Sanbe, lücnn man im 3lnbenfen feiner Semo^ner lebt

unb burd) il^r SSertrauen jur SfJetjräfentation berufen hJurbe?"

• 5Kitte t^-ebruar 1833 nun ftettte ^fijer einen Slntrag gegen
bie S3unbc§befd)Iüffe bom 28. Suni 1832. 'Sie Otegierung ber*

langte in einem ©d)reiben bon ber Kammer, ba^ fie biefen

Stntrag mit berbientem Unmillen berlüerfe. "Siefer Eingriff in

ibre 9?ed)te erregte felbft bie gemäßigten SJütgliebet ber Kammer.
Unb Urlaub entiüarf oI§ Serid^terftatter ber ftaatSred^tlidEien

Stommiffion eine Slbreffe gegen ba§ ©d)reiben ber 3ftegierung,

in ber gegen bie red)t§tt)ibrige Zumutung feierti(f)ft SSernja^rung
eingelegt mürbe.

S)er ©d)Iu6 biefer Slbreffe lautete:

„SSorne^mlid^ galten mir unä aber für ber^flid^tet, gegen
bie borgreifenbe ®infd)reitung in ben gemeffenen ®ang unferer
SSerlbanblungen, mie foldbe burc^ ben Erlaß bom 27./28. f^ebr.

gefdieben ift, eine Einfc^reitung, moburc^ un§ für bie SScfd^Iuß*

nal)me felbft bie ®emüt§ftimmung angcfonnen mirb, jomo:^!
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bie %ui^dt ber Sommer aU bte öerfaffungSmäfeige Unüerant*
tDortlid^feit be§ cinselnen 9KitgIiebe§ berfelben l^iemit feter=^

lidö äu bermal^ren."

S)tefcr (Srflärung folgte alSBalb bie 3tuflöfung ber Kammer
unb .bte Stnfefeung neuer 2Saf)Ien. Sludö in bk neue Kammer
iDurbe Urlaub Qetoai)U, aber al§ @taat§beamter fieburfte er ber

Genehmigung ber ^Regierung, ^iefe itmrbe i^m öerfagt, ha
er fid& ein S3enef)men erlaubt 5aBe, ba§ mit ber äußern STd^tung,

Ireld&e ber ©taatSbiener ber @taat§regierung, felbft al§ SJiit*

glieb einer ftänbifcfien DtJtJoj'ition, fdEiuIbe, im offenen SSiber*

\pxn^ ftönbe.

^ie :t)oIttifc5e ©öre gmang Ui^Iowb, ba§ iljm fo teure STmt
aU ^ßrofeffor oufäugeben unb um feine ©ntloffung einäufommen,
bie i^m am 22. Wai 1833 „fel^r gerne" erteilt tüurbe. Un^
mittelbor barauf trat er lüteber in fein mü]^eüoIIe§ folitifd^eö

2lmt ein, trenn er aud^ in feinem ^erjen bh ftittc Siätigfeit

al§ ofabemifd^er Sel^ter tceit borgejogen ptte. 2Ibex feine

tiolitifd^e Überjeugung ließ er fit^ nic^t frümmen,

®ic gftegierungStJartei mar in bie neue Kammer öcrftärft

eingetreten, fo ba^ Urlaub mit ben (Seinen einen fd^meren ©tanb
l^atte. ^ie bebeutenbfte 9lebe, bie er bamaU im Sanbtag ge*»

balten l^at, mar bie für bie ^refefrei^eit. ©c^ott l^atte bie

SSieberlierftellung ber öerfaffungSmöfeigen ^refefrcil^eit burd^i

Slufl^ebung ber Benfur beantragt, unb Ul^Ianb unterftüfete in

iener ©ifeung öom 5. 9?oöember 1833 btn Stntrag feine§ ^jreunbeS.

®r fagte:

„Scö ftimme für ben 2tntrag meine§ f^reunbeS <Sd^ott mit
ben Bufä^en be§ ^errn ^röloten ö. ^a^I. Sdö ftimme gegen

ben Stntrag auf ein Ißreßgefefe ; benn mir l^aben bereits ein ©efefe,

ba§ buxä) bie SSerfaffung berbeffert ift. SSon ollen ftootSred^t*

Iid^*t)oIitifd)en f^tagen, bie in biefer Sommer angeregt mürben,

bon ben ;3ntereffen, bie man ben materiellen gegenüber bie

geiftigen nannte, ift einzig bie ijroge bon ber ^reßfrei^eit äur

Segutod^tung unb nun oudö äur S3eratung burd^gebrungen. ©o
oft ober oud^ biefe Stoge in Erinnerung gebrod^t mürbe, mar
c§ immer, al§ ob ein ®eft)enft burd^ ben ©ool fd^rittc, etmo
ber ©eift cine§ ©rfd&Iogenen. Sd& QcBe biefer <SdE)eue feine

feinbfelige Deutung, fonbern bie billigfte.

(5§ mar eine olte SSerbeifeung: ein freiem, gro&e§ ^eutfdö*

lonb, lebenSfröftig unb in ©in^eit gegolten, miebergeboren ou§
bem ureigenen ©eifte be§ beutfd^en SSoIfeS, foKte mieber unter

ben SSöIfem (BuTopa§ crfdöeinen. ®a§ Rotten nid&t beutfd^e
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Scmaaogen. berlünbet, fonbern mäd^tige Wonaiäjtn ben 9SöI=

fern sunt Sol^n i^rer SCnftretigungen öerljeißen. ^f)nlidöe§ tüurbe

nod) 3ur SSei^e be§ eröffneten S3nnbe§tage§ au^gef^irodöen. Sie
beutfd^cn SSöIfer öarrten in unermüblic^er ßJebuIb auf bie (Sr*

füHung biefer SSer^eifeungen, fie öer^arrten gebutbig, auäj nad)^

bem fie b^n ®Iauben an bit Erfüllung berfelben aufgegeben

Iiatten. ©elbft einjelne tätliche 2tu§brüd)e ber Ungebutb [teilen

in feinem SSerpltniS mit ber üorl^errfcöenben Sfiufie in ber

großen 9[Roffe be§ SSoIfe§, in meld^er fie tueber 2ln^alt Ratten,

nod) 2lnf[ong fanben. (S§ mar aber üvkS) in ber Sat nid)t mög=
lidö, bafe bie berfieißene SSerjüngung Seutfd^Ianbg in (Erfüllung

gebe. ®ie fottte berauStreten au^ bem ©eifte beä SSoIfeg; biefem

©eifte ahn tvax hin Organ gefd^affen, fein f^elb freier SBirf^

famfeit für ba§ große SrneuungStoerf eröffnet, ^m ©egenteil

hjurbe biefer ©eift in immer engere ^anbe gefcbtagen. '2)ie

SSefd^Iüffe, luoburd) bie $reßfreibeit öerniditet, S3üd)er nnb 3eit=

blätter öerboten, bie öffentlidben Sßerbanblungen ber SSoIf§*

fammern unter bcfonbere 5luffidbt geftellt, SSereine unb Sßer=

fammlungen unterfagt, gemeinfdöaftlidie SSorftellungen an ben
23unbe§tag über öffentlicbe 51ngelegenbciten für ungefeölid^ cr=

Hart njurben: alle biefe 33efcblüffe toaren nid^t geeignet, ben

ureigenen ©eift beg beutfc^en 3SoIfe§ iui ©eftaltung ju bringen,

©leid&lrobl bat berfelbe je äulüeilen ein Seben§äeid)en gegeben.

Sie :3»nret)oIution be§ Sabreg 1830 gab nid)t bloß ben t)oIi=

tifc^en 3bcen be3 tueltbürgerlic^en £iberali§mu§ neue§ Seben,

fie erlDedte auc^ ein ®efübl öon mebr natürlidber al§ folitifdber

SIrt, ba§ ÜfJationalgefübl. Ser Sluffdötoung eine§ in feiner

SBürbe gefränften» unb ficb in ibr mieberfüblcnben SSoIfeS tvat

eine SJlabnung an olle anbern, ficb ibter ©teltung unb ibrer

^aft betüußt 3u tüerben. Studb in ber beutfd)en Gid)e l^ob e3

trieber gu raufdien an. Sie SSoIlSftömme ber öorliegenben fon*

ftitutionelten 33unbe§ftaaten betrad)teten fic^ nnb faben ibre

SSIöße. Ob^e felbftänbige SO^acbt, obne 3tnbalt in einem größern

SSerbanbe, bem fie mit ^^Jetgung unb SScrtrauen angebört bötten,

ftanben fie in bumpfer ©rtrartung, ob fie bei au§bred)enbem

^ambfc mit 5Iufobferuug bcutfcben ?^ationaIgefübI§ bem SuQt
ber liberalen Sbeen ober im beutfdben $8unbe§beete ber Sabnc
beg 5lbfoIuti§mu§ folgen mürben. Sn biefem ;beinlid)en Su=
ftanbe ber Unentfcbiebenbeit mußte bie Erinnerung an jene atte

Sk^^b^ifsitng Oon einem mädötigen sugicid) unb freien Seutfd^*

lonb fdimerjlid) mieberfebren.

Siefe ©mbfinbung bat fidb, aud^ nac^bem ber ^Jrticbe Seutfc^«

lanbä ungefiört geblieben irar, aB nad^Ijaltig beioäl^rt. (5§
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DrSgte ^iä) ein beutfd^cr Si&erali§mu3 au§, ber bie freifinnige

^bet mit bei SSaterlanb^e^re äu öexbinbcti trad^tete. SSon un*

berfennbarem ®influ§ tvai auf biefe ©timmwng ber gleid^faH^

buiä) bie Sulitage ^eröorgenifeite ^elbenfamtif ber j)oInifc^en

'Nation unb beffen tragifdjer §tu§gang. i^e leb^oftere S^eil*

nofime biefer ^amfif auä) in ®eutfc^Ianb gefunben :^otte, um
fo tiefer mufete bo§ SSetüufetfein einfd^neiben, ba% $oIen ni(f)t

untergegangen, biefe alte Sßormauer ^eutfc^Ianb^ unb beä ge*

famten mitteIeurot)äifd^en f^eftlanbeS nic^t gefoffen möre, wenn
e§ eine freie beutfd^e S^Jotion, menn €§ ein mad^tbegaBteS Drgon
beutf(^er 5^ationaIgefinnung gegeben Mtte. ©tatt ba^ nun ein

großartiger @ntfcC)Iufe biefen neuerlradöten Stegungen be§ beut»'

fd)en 5'?ationaIgefüI)I§ entgegengefommen märe unb fidö berfelben

äu fd^öner (Sntlridtelung bemäd^tigt l^ätte, folgen fid^ ©d^Iag

auf ©c^Iag tvtitm unb berftärüe Hemmungen unb BwangSmafe*'
regeln, ©elbft bk unfd^ulbigen $)ilferufe beutfc^er ©taat§=

bürger an ben S3unbe§tog sugunften be§ mit ber SSersmeiflung

ringenben tiolnifd^en SSoIfeS toaxtn ftreng surüdgeloiefen unb
äum Slnlafe genommen tüorben, bk SCore be§ S3unbe§j)alafte§

gemcinfd^aftlid^en SSorftellungen über öffentlid^e Slngelegen^eiten

be§ beutfd^en SSaterlanbeS für immer ju berfd^Iiefeen. ©o mor
bem ©eifte be§ beutfd)en 58oIfe§ jebeS gemeinfame, gefe^Iidje

Drgan benommen. 3^ur bereinselt beftanb nod^ in ben minber
mäd^tigen ©taoten ber ftönbif(|e DrganiSmug. ®§ gel^ört gu

ber Unnatur ber bentfd)en Buftänbe, baß ba§ 9tet)röfentatiö='

f^ftem nur in ben fleinen S3unbegftaaten fid^ begrünbet 'i)at.

®ie fd)lüäd}eren ©dfiultern follen bk S^räger ber großen SSoIB^

redete fein.

i^ebe unberl)öltni§mäßigc Saft aber öerurfad^t eine unftete,

balb angefjiannte, balb jitternbe SSeroegung, unb bamit er*

flären fidö manche ©rfd^einungen in ben fübbeutfd^en Staaten.

Srmüben toir bennod) nid^t, unfere e^renboffe S3ürbe, ba§ iw
fünftige (Eigentum be§ gefamten 'S)eutfdölanb§, einer gelieren

3ulunft entgegensutragen!

3fledöte unb f^teil&eiten, bie in unferer Pflege mü^fam ge=«

beiben, !önnen, icenn toir fie nur treulich fi^irmen unb furd^t*

Io§ berteibigen, einft noc^ bon größeren SSoIf§bertretungen unb
in ber Wxik felbftönbiger S3unbeiftaaten bon einer beutfd^en

9?ationaIbertretung su bolter unb fegen^reid^er Entfaltung ge^»

brad^t loerben."

^räfibent: „Sd& muß bemerlen, ba'^ toxi mit ber grage
bon ber ^reßfreil^eit befd^öftigt finb."
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Ul^Ionb: „Scö !omme jefet eben barauf surüdE. ®tc Srage
bon ber ^refefreiöeit ift geeignet, atte übrigen iJragen, toeldtie

bie freie ©nttoidfelung beg S3unbeggeifte§ angeben, äu bertreten

unb in fid^ aufsunefimen. Unterliegen mir aber auc^ in bem
^ambfe für fie, einem Kampfe ber geiftigeit, ber moralifdöcTt

5?raft gegen bie mec^anifcöe, fo merbe id) bod^ niemals ba§
SSertrauen aufgeben, ba§ ber ureigene ®eift eine§ grof3en, rei(i)*

btgahttn SSoIfeg nid^t no^ biefem bie toürbige Stellung erringen

tuerbe, bie if)m nic^t blofe bon äJionarcEien biefer (Srbe berl^eifeen,

fonbern bon einer biet f)öf)ern Wad)t angemiefen ift.

SSon i)ofitib*redötIidöer ©eite ift ber ©egenftanb -^lä) bm
SIntragftetter felbft unb anbere 9JütgIieber ber Sfamil^ beffer

beleurf)tet morben, aU id) eä bermöcEite. %ie $refefreibeit ift

in ber S3unbe§afte unter ben 3fled)ten, meldie ben Slngeprigen
ber beutfd^en 33unbe§ftaaten gugefidiert njorben, aufgeftellt; fie

ift int hjürttembergifd^en SSerfaffunggbertrage aU tim^ ber lüic^*

tigften ftaatlbürgcrlic^en Siedete befdömoren. Tonnen bie S3e*

ftimmungen biefer beiben öaubturlunben unfern öffentlid^en

^td)t^, be§ allgemeinen unb beä befonbern, äu itirem ©egenteil

umgebeutet njerben, xvo ift bann überbauet ein gefiederter 9tec^tg*

äuftanb?"

©cbottä Stntrag unb UblanbS ©rünbe blieben aber bon
ber ^Regierung unberüdficE)tigt. StB €§ jur Slbftimmung über

ha§ SSubget fam, fagte Ufilanb: „^ä) meine^teilä würbe mit

meinem ganjen bi»berigen SSerfobren in SSiberfbrud^ geraten,

menn i6) jeöt für bie SBeUjiüigung ftimmte. Sßon ben SSer^'

faffungSfrogen, auf hk idö befonberen SSert legte, ift feine er=

lebigt. Über bie S3unbe§befd)Iüffe bom 28. Januar 1832, beren

^jroftifd^e 58ebeutung tuobl nid)t lange mebr jlueifelbaft fein

mirb, bßt feine ^Beratung mebr ftattgefunben. "iSurc^ Unter==

brüdung ber $re§freibeit ift bie SSerfaffung in einem ber toidy

tigften Siedete beriefet; barum fann e§ mir nid^t genügen, um
^erftellung biefe§ berfaffungSmäfeigen ^Red^teg in bitten. —
Sm Saufe ber @tat§beratung felbft bin iä) na<i) g-orm unb
©egenftanb bei bielen unb €rbeblid)en Stbftimmungen in ber

SD^inberäobl geblieben. SSorgüglic^ finbe idb ben Slufmanb für

bie ^ebartementS be» ^riegSmefenS unb ber aughjörtigen 5(n=

gelegenbeiten, melc^ lefetere^ äu ben unferem S8erfaffung§Ieben

feinbfeligen S3efd)Iüffen mitgeroirft bat unb foldbe täglicb boII=

äiebt, lueber ber ©röße unfere§ 2anbe§ angemeffen nod) ben

mabren Sntereffen beSfcIben förberlid^. dagegen finb bie Sln=

erbietungen ber Sl'ammer für SrtJede be^ Untetrid)t§ unb ber

^olflbilbung, n^orin tc^ unfere ipabrften :3ntexeffen erfenne.
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tiidöt aitgenommcn njorben. Unter folt^en Umfionbcn fttmme

idi meinen früheren Slbftimmungen getreu and) i)iet mit 9?ein."

£urä öor So^regid^Iufe würbe bie Stammer öertagt. Ul^Iant)

lehrte naä) 5)ßufe jurüdE, ofme leiber ba^ i^m fo lieb ge==

lüorbene Se&ramt luieber aufnehmen äu fönnen, junbefriebigt

auö) über bie fruc^tlofc Slrbeit in ber Kammer.
®a mar eä if)m benn ein fleiner 2;roft, bofe er hd feiner

3ftüdtle^r bon ber (Stubentenid^aft burd^ Überreid^ung eine§

filbernen ^ofaleg geehrt ttjurbe unb fid^ aud^ öon feiten feiner

Stuttgarter SSä^iIer eineä foftboren ©efdöenfeä erfreuen burfte.

©eltfamerlueife regte fid) in bem ^id^ter luälörenb be§ ^ai\icä

1834 öon neuem bie Suft äum 2)idöten. 2Bie einft in feiner

Sugenb folgte audö jefet ein Sieb bem anbern, unb felbft einige

feiner j&errlid^ften Saüaben, toie „Sag &lüd öon ©benJöall",
entftanben in jener Seit. Stber mit biefem Sabre fcbließt eigent*

lid) bie onf)aItenbe bidf)terif(^e ^robuttion Ublanb^. 2)enn in

htn folgenben Sabren flicfet ber ijoetifd^e £luell nur nod)

trot)feniDeife.

1834 arbeitete Ubianb aud^ an ber od&ten Sluflage feiner

©ebidbte, in bie iene legten ©t'röfelinge feiner SOlufe nod^

aufgenommen tt>erben fonnten. ©r erljielt t)on ßotta für biefe

Sluflage 1000 Bulben $)onorar; benn Ubianb^ £ieber mürben
ftarl begebrt unb mußten öon nun an. jäbrlicb in ein ober

ättjei Neuauflagen erfd&einen. 3u ber madbfenben ^otiutaritat

ber Sieber trug borjüglid^ ber Umftanb hd, ba^ üiele bon
ibnen fomt}oniert luorben maren üon ^reujjer, ©ild^cr, 9)ienbel§*

fo^n unb anberen.

"Sie ftönbifd^e 2:ätigfeit UljIanbS follte nic^t mel^t longe

toäbren. 3mar batte er audb in ben Sanbtagen bon 1836
unb 1838 biel ju tun, ba er äu bm toenigen 5lbgeorbneten g&»

borte, bie in all ben Sabren faft feine eingige ©iöung ber=»

fäumt batten.

^ber alä er im ^a^xt 1838 erfolglos bk <Strafgefe^*

gebung befämbft batte, 50g er fidb bon ber ftänbifd^en SBirf*

famfeit in SSürttemberg äurücE.

SrofeaHebem, fo fdömerglidb Ubianb aud^ ba§ erfolglofe S3e*

müben um fein SSaterlanb embfanb, berbittert mar er nidbt,

unb rubig febrte er je^t äu feinen miffeufd^aftlid^en ©tubien
jurüdE, bielleicbt etmaä iEufionllofer, berber unb farfaftifdber

aU früber, aber bodb in bem SSemufetfein, baä S3efte gemollt

unb erftrebt äu baben.

1836 batte Ubianb bo§ ^au§, ba§ er fidb am öfterberge

gefauft batte, bejogen. §8ig in fein bobe§ Filter binein ftieg



LXIV Sebcnäbilb

er alltäglidö mit SeidötigMt bte bieten (Stufen 5i§ äur oberen

Serraffe Ijinau, tien Qvlq ber SSoIfen unb ba^ SBe^en be§ SSinbeä

beobad^tenb.

©r mar in jenen Sagten mit ber 2lu§arbeitung feiner (Stubic

über X^ox befd^äftigt. SlüerbingS bitte ibn ®rimm§ rei(i)=

baltige§ SBerf über bie $)elbenfage mifetrauifc^ über feine eigenen

i3eiftungen gemacbt, unb bem greunbe Saperg gegenüber batte

er ficb babin geäußert, ba^ e§ febr fc^lfierig für ibn fein

tüerbe, über bie üon QJrimm bebanbelten ©egenftänbe nod^

einigeg 9Jeue su fagen. ©ennod) arbeitete er rüftig föetter

unb überfanbte im Sluguft 1836 bem f^reunbe ben „5!Jit)tbu§

t)on Sbör", inbem er ibm jugleid^ mitteilte, balß er an biefen

Sagcngcfrf)icbten fortarbeiten njolle unb banehen eine ©omm*
lung bon $8oIf§(iebern borbereite. 2)ie Slbbanblung über X'i)6i

fanb bei allen befreunbeten ®elebrten btn größten S3etfatt, unb
©cfjmeller in SKüncben fcbrieb Ubianb, bofe feine 2)arfteIIung

\tm§ grofiartige finnbilblidje SSüIt§ebo§ beä •:)totbeu» bom
SSerben, SSirfen unb S>ergcben ber SSelt unb ibrex ^äfte
anfd)auiicb genug gemad)t ^abe.

S)ie SIbbanblung über Zl)6x tvmbt bon $rof. ©troloel

in ©emeinfc^aft mit einem onberen in§ ^^tanjöfifdie übertragen.

Unb on ©troteel föanbte ficb bann Ubianb au^ um SluSfunft

über alte beutf(^e SSoIfSlieberbrude.

2Iudö in 'üSien berfbrad) er fid) reid)e 3tu§beute für feine

SSoÜglieberfammlung unb fd)ricb barüber an ben Sßiener ®e=
lebrten ^erbinonb SSoIf am 19. Wai 1837:

„ScÖ getje feit Sabren barauf au§, eine Sammlung bocb=

unb nieberbeutfd^er SSoIfglieber mit einer überficbtUd)en @in=
leitung unb mit Slnmerfungen äur ©efc^id^te ber einjelnen

Sieber, über bie Slnflänge berfelben in ber SSoIf^boefie ber=

njanbter (Stämme unb bergt, mebr suftonbe ju bringen. (Sc^on

mand^mal \)abt id) für biefen Stvtd bm Söanberflab ergriffen,

aber bag Slngefammette l)at mir nocb immer nid^t bit ge=

nügenbe SüHung.

SSa§ iä) fud)e, finb boI!ätümtid)e Sieber, bk, tütnn and)

bie beften meit früberen Urfbrung§, in banbf(brifttid)en Samm=
lungen be§ 15.— 16. ^abrbunbert^ ju finben finb. Sene lursen

e^igrammatifd^en Stansreime, ^inber be§ 2tugenbttdg, tote fie

aü§ ßfterreid), ©teiermar!, Sirol, bem ba^rifdien ®ebirge

fd)on bielfacb aufgeseidönet finb, fommen 'i)ux weniger in ^Be*

trad)t aU bie battabenartigen, tt)bifdöen, ernften ober fd^erg^

t;aften %om§/'
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t^ür feine SBoIfölteberfammlung W Ul^Ianb Sa^te Unbnxäj
Steifen unternommen, 1837 hjar er in Otrolburg, 1838 in SSien,

h)oöin if)n bie SImbrofer ©d^äfee sogen, unb roo er öom @rs=»

l^ersog kavl, htm ©ieger öon Stftiern, eine (Sinlabung nod^

iöabtn erhielt. 2luf bem SSege bortl^in trof er sum crften SOlale

mit feinem Sonb^mann ^onrabin Äreu^er sufammen, ber biele

Sieber UöIonbS üettont unb üolf^tümliijö gemad^t ^atte.

Sn ^ien tourbe er oud^ mit (Srilljjarser nä^er befannt;

l^ier lernte er auü) ben Berül^mten Drientaliften ^ammer*^urg*
ftatt unb Qubere ©ele^rte fennen.

2)uri^ feinen §reunb, btn ioofbibliotl^etar Dr. SSoIf, tarn

Va)tanb auä) mit t^riebrid^ ^aim sufammen, ber ein fd^öne^

©d&Iofe mit großem ^arfe in @breid^§borf untoeit ber ungorifd^en

©renje beloolönte. Üölonb fd^ilbert ben ^ic^ter b^furj jubor

erfd^ienenen „®rifelbi§" unb ber erft fbät gefd&a^ten 5D?eifter*

nooelten al§ einen einfad^en unb gutmutigen 3%nn üon l^o^er

geiftiger 93ilbung. /
1839 reifte U^Ianb in bie <Säf\üdi, too er befonberS für

ba§ biftorifc^e SSoIfllieb reidblid^e %unbt madbtei.

S)er Slrbeit om Dbin hjibmete er nidbt fo öiel 9!JJübe niic

ben SSoIfäliebern. %üi biefe tvax ibm feine Ttü^t su groß.

Ubionb mar im allgemeinen ein fäumiger 93rieffd^reiber,

aber für feine SBoIfSlieberfammlungen rirf)tete er boc^ nad^

allen (Seiten bin '^ittm unb 5lnfragen. Obgleidb er ber Uni=»

üerfitöt nidbt mebr angebörte, blieb er bocb mit ben meiften

ber ^rofefforen in freunbfdbaftlicbem SSerbäItni§ unb nabm aud^

aHiDödbentlidb an einem gelebrteif ^änädben teil, tuo er über

bie SKaifabrten, bie S^anshjut im SWittelalter unb über ©dbtooben*

ftreidbe SSorträge gebalten ^at

%üx Ublanb§ toiffenfdbaftlidben 9iuf rtar c§ beseidbncnb,

ba^ fi^ im Sabte 1839 SSilbelm ®rimm an ben Siebter

ttjanbte, um ibn für bie SJiitarbeit am ©eutfeben SSörterbudb

äu gewinnen. SIber Ubianb lebnte ab.

Sm ©ommer 1841 fubr er mit <Bäitoab bie 9!)?ofeI binauf.

©dbttjab batte fidb btn „§lufoniu§" mitgenommen unb Ia§ bem
2)i(^ter unb feiner f^rau mäbrenb ber tJabrt ou§ ber „9}iofeIIa"

Oor. 1841 mirb ber 93obenfee befudbt, 1842 bie SKaingegenb,
alleä njegen ber SSoIfSlieberfammlung. ^m ^uü biefe§ Sabre§
fam Senau nadb Tübingen unb crsäblte fbäter, ba% Ubianb
ibm au§ ber Stbbanblung übej ha§ SSoIf^Iieb einiget borge*

lefen babe.\ „Ubianb bat fidb ganj in 2itbe bingegeben an ba§
3D?itteIaIter. ®o ein ^ucb ift für unfere 3eit ein «Segen. ®a§
Hobft niieber einmal an ber redbten 2;üre, am fersen. Sn

U^tanb I. e
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einer 3ett, too affe§ 5l6ftraftion, ift bk§ Sefd^äftigen mtt bem
alten SSoIfSliebe biel wert. ©§ ift tpieber ^fJaturboben. @g
ift ba^ fd^Joerfte, alle§ fo umfaf[enb unb Jjrät^tig einfach I)in=

äufteffen h)ic er; man fie^t bem SJfittelalter bi§ in§ ^exi
linein. Unb biefe (5t)üriEraft, bie Ulilanb f)at\ tüie ber 3n=
bianer im ßJrafe ireig er bie leifefte ©^ur su finben."

^a§ lüor SenauS le^ter S3efu(^ in 3:übingen. U^Ianb f)at

i^n bann ft)äter irä^renb feinet traurigen 3lufentf)alte§ in

SSinnentl^al befud^t.

2)o§feIBe ^a1)i 1842 führte Ul^Ianb unb feine f^rau über

S3remen unb $)amburg, baä bamaB gerabe burdö einen fd^red*

lid^en SSranb öertüüftet tüar, unb über ^el nat^ ^otjeni^agm.

5tuf biefer 3f?cife falj Urlaub 3um erften Walt bie ©ec. (Er

fonnte faum ba§ SSerbedE berlaffen, ber ^nblirf be§ ^iä) h>ett=

l^in auöbebnenben SD^eereS mad^te einen großen SinbrudE auf

ben "3)icöter. 5luf ber 3ftücEreife trurben SübedE, SSoIfenbüttcI

unb 5)ar5burg berüljrt, unb faft in allen biegen ©tobten toax

U^Ionb eigentlich ganj gegen feinen 2öunfd^' ber SO?itteIi)un.ft

großer (Sl&rungen.

^a§ ^ai)x 1843 füfirte ibn nad^ 9?ürnberg, nadEi Seipäig,

too er ficE) an ^aupt anfcEiIoß, unb nadö 2)re§ben. ^m
SSinter beSfelben Sal)re§ ging bann enblid^ bag SD'Zanu='

ffrit)t ber S5oIf§IiebeT==©ammIung an ben SSerleger ob. @§
ift auffällig, ba% Urlaub auf feinen weiten Steifen, bie er

htt SSoIfglieber megen unternommen Ijatte, nid^t aud^ norf)

SBerlin fam, tvo er fold^ werte unb gelehrte f^freunbe batte,

wie bie ßJrimm§ unb ^arl Sad^mann. Slber gerabe biejenige

berliner ©ammlung, bie bie meifte 3(u5beutung öerftJra^, bie

9!JieufebacbfdE)e, war ibm berfd)Ioffen, unb Ubianb bat fid& oft

unb nid^t obne ©c^örfe gegen ba§> feltfame ©ebaren SKeufe*

bacb§ au§gef))rodben.

5lm 3. ©e^tember 1844 überfanbte Ubianb ben erften S^eil

feiner SSoIfglieber bem ?^reunbe ferner mit folgenbem ©d^rei*

ben: „Stl§ wir in jungen ^^abren einmal bon ber 2SurmIinger

^apeUe berabfamen, borten wir auf einem ^ügel unter bem
^eu5 einige öirtenfnoben bolfgmöfeige Sieber fingen. SGSir

gingen binauf, ibnen bie Sieber abäufragen, aber bie ^ahen
Wollten feinen Saut geben, ^aum waren wir wieber unten,

fo fangen fie un§ äum $)obne üorf neuem mit 'i^eUex ©ttmme.
^oä) im ft)äteren Sllter bin iä) biefen Siebern emfig nadf)*

gegangen unb l)abt beren biete eingebafrfit, ober ber romantifd^e

S)uft, in bem fie ung bamolS erglänsten, ift ibnen bie unb
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bort öon ben klügeln geftreift. ©ic finb leibl^oftcr, gefd^id^t"

lidjer, felbft gelehrter onsufe^en. ®oc^ finb fie cBen bomit
tüa^rcr unb ed^ter geworben, tüie fie au§ bem Seben i^rer

Beit ]&ert)orft)rangen. S«^ fann anbeten nid^t sumuten, biefc

langgenä^rte SSorliebc für ba§ alte Siebermefcn mit mir äu

teilen, ober id^ l^offe, ha'ß ®u in ©rinnerung üergangencr S^age

bie beifolgenbe ©ammlung freubig aufnehmen mcrbeft."

^a§ Sal^r 1845 mor reid^ an ©l^tungen für U^Ianb. S)ie

löniglid^e Sllabemie ber SBiffenfd^aften in 58erlin crtüöl^Ite il^n

äu i^rem forreft>onbierenben SD'iitgiiebe, unb aU in Tübingen
bie neue 5lula eingetüei^t tourbe, hiurbc Ul^Ianb üom Senate

ber Uniberfität sunt (S]^ren=^oftor ber ?J]^iIofoi)5ie ernannt.

Einige ^af)xt f^jäter Umrbe er aud^ 9!JiitgIieb ber SSiener

5tfabemte ber SBiffenfd^aften, unb int Sa^re 1860 niurbe ibm
in feierlic^fter SBeife in 2:;übingen ber juriftifd^e ©oftortitel

erneuert, ben er 50 3a^re öorber burd^ feine ^iffertation er*

tüorben l^atte.

Snt So^te 1846 fanb in f^ranffurt eine ©ermaniftenber*

fammlung ftatt, auf ber Urlaub enblid^ bie langerfe^nte, ijerfön^'

Iirf)e 33efanntfd^aft ber SSrüber ®rimm mad^te. UlöIanbS Slnregung

tvax e§ aud^ ju banfen, bofe Safob (SJrimm sunt Sßorfiöenben

biefer SSerfammlung ernannt tburbe.

©roß toax be§ ^id^terS l^reube, aU ber f^teunb unb große

©elel^rte il^n bann nad^ S^übingen begleitete unb einen Xag
unter feinem ^ad^e jubrad^te. 5)en SSinter über befd^öftigte fid^

Ulilanb mit ber fd^toäbifd^en ©ogengefd^id^te, unb biefer Slrbeit

entf^rangen audö bie smei 9lomanäen „®er Serd^enfrieig"
unb „^er lefete «ßfalsgraf".

3m folgenben Saläre fanb eine QJermaniftenberfammrung
äu 2übtä ftatt, bie gleich ber f^rötiffurter einen l^alb i)oIitifd^

nationalen ©fiarafter trug.

SBenn Urlaub auc^ ein %tinb bon öffentlid^en (Sprüngen

toar, fo iDurbe er boc^ burd^ ftiffe ß^renbeseugungen fe^r er*

freut. Unb e§ mag feinem bieberen öerjen eine ftitte ®enug*
tuung getüefen fein, al§ fidö ein i5ran!furter 9leeber mit ber

95itte an i^n toanbte, geftatten sn 'tDoHen, ba% eine§ |einer ©c^iffe

auf ben gefeierten S^amen be§ 2)id^ter§ getauft merbc. ^m.
©ommer 1847 mar Ui^Ionb in SDZünc^en unb in ber ©c^toeij.

®a§ folgenbe ^ai)x aber bereitete feiner ruhigen ?5orfdö erarbeit

jätie Unterbred^ung.

2)ie $arifer f^ebruarrebolution l^atte burdö il^re lüilben SSogen

gans (guro:|ja erregt. %uä) über SSürttemberg rollten bie

e*
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SSelfen ber foltttfcöen S5ett)egung, unb am 2. SO^Järä 1848 fanb

im 2:üBinger SReitliaufe eine SSoIKöerfammtung ftatt.

SSertrouenSöoII Rotten [icfi bie 2;übinger SJJitbürger anU^Ianb
getranbt, bamit er eine Eingabe an ben lanbftönbifc^en
?tu§fdöu6 SSürttembetgä öerfaffe.

^ie fjorberungen biefer Eingabe traten feine§tt)eg§ übet^

mäßig: ein beutfdier Sunbeäftaat mit farlamentarif(f)er SSer^^

tretung, ollgemeine SßoIfSbehJaffnung, bolte ^refefrei^eit, SSer=

ein§freif)eit, öffentlicEifeit unb SD^ünblid^feit ber 3fledöt§i}flege,

©elbftänbigfeit ber ©emeinben unb enblidö eine Sfieöifion ber

Sanbegüerfaffung. ©ie l^atte folgenben SSortlaut:

„®er ©türm, ber in bk Bett gefal^ren ift, f)at bie tiolitifdfien

3uftänbe ®eutf(f)Ianb§ in i^rer ganzen unfeligen ©eftalt, ollen

erfennbor, bloßgelegt. @§ ift nötig in biefer betücgIidEien Seit,

boß ©eutfd^Ianb gerüftet boftel^e, nidfit um 5erau§äuforbern,

gemiß ober ju ©cEiufe unb ©d^irm feiner ©renken. 3lIIein c§ foll

bie Sfiüftung anlegen, ben njunben %ltd auf ber SSruft. Se^t
eben fd^merjt «r tief, unb e§ tut not, ba% er rafcE) gelieilt tuerbe.

5luf bie SSerbefferung jener Buftänbe öon ©runb au§ binäu='

h)irlen, bosu fiJornt jefet ni(f)t lebiglid^ bie gute ®elegenl)eit,

ha§ Sifen su fdömieben, folang e§ glü^t; e§ bröngt baju bor

ottem ein Btfiefbalt be§ öffentlicEien ©emiffenS, ber feine Söfung
berlongt, eine i^orberung ber SSoIfSel^re, meIcE)e SSefriebigung

Iieifc^t.

Einem SSoIfe, ba§ oon ber beiligen 5?flit^t burc^brungen

ift, feinem oielgefäl^rbeten 93oben nicfit eine ©ponne Ujeiter

entreißen ju loffen, mangelt bie ©id^er^eit, boß e§ nic^t aU
toillenlofeS SSer!seug biplomatifd^er SSermicfelungen bie SSoffen

ergreife; öerfogt ift il)m ba§ begeifternbe SSetrußtfein, für eine

oud^ tjolitifrf) njürbige ©teüung unter ben gefitteten SSöIfcrn

mit (3üt unb S3Iut einjutreten.

^a§ große ©runbgebred^en unfere§ beutfd^en ©efomtüater»

lonbeS läßt fic^ in wenige SSorte foffen: e§ fe^It bie öoIf§*

mäßige ©runblage, bie freie ©elbfttätigfeit be^ SSoIfeg, bie

^UJitmirfung feiner Einfid^ten unb ©efinnungen bei ber S3e^

ftimmung feine§ ftootlid^en Seben§. Sn geiftiger unb fittlid^er

SSilbung feinem onbern nod^fte^enb, bat ba§ beutfd^e SSoII nod^

immer nid£)t bon bem Reifte, ber in ifim lebt, fonbern bon ben

Überlieferungen ftaat§männifc^er 2Bei§beit bie Drbnung fetner

®efd)icEe gu ermatten. ®iefe§ t}oIiti|'rf)e QJrunbübel bersttieigt

\iä) in bie einjelncn 9JJängeI, beren bebeutenbfte, burd^greifenbftc

jefet überoll äur 51bf)ilfe be^eic^net merben.
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®3 fel)lt bie mittuirfenbe SSertretung ber Nation an bcr
<Stette, tüo über bie luid^tigften innern unb öußern Stngelcgen*

l^eiten be§ SSaterlanbeg, mo felbft über lüefentlid^e ^lecEite, bie

in btn SSerfaffungen einzelner <Btaatzn üerbürgt finb, etttfc^ieben

töirb; e§ fef)it in ben meiften S3unbe§ftaaten bk allgemeine

SSoIfgbetüoffnung, in ber sugleidö bie ©ehjä^r liegt, ha^ nur

folc^e ^iege gefül^rt merben, bk bo§ SßoIE für nötig erfennen

ntufe; e§ fe^It bie freie Äußerung mittels ber treffe, biefeS

flare JRed^t be§ mürttembergifcfien S5erfaffung§öertrage§ ; SSer*

fammlungen unb SSereine sur ^Beratung ber öffentlid^en ?Inge*

iegenl^eiten unterliegen ben brüdenbften SSefd^ränhtngen; £)ffent=

lid^feit unb SJfünblidöfeit, unentbefirlic^ für ben unmittelbaren

©inblidE unb bo§ allgemeine SBertrauen in bie SSermaltung ber

9fledöt§t)flege, finb ^ie^sulanbe nur erft su ungenügenbem 2tn*

fang gelangt; e§ fe^It an ben ©runbbebingungen einer fräftigen

(SntiuidEIung be§ tuabren ®emeingeifte§ im nöd^ften ^eife ber

©emetnbenunb^ör^jerfcbaften; unb imißerfoffung§Ieben2Sürttem=»

berg§, ba^ irir an bie gemeinfamen beutfcben SSerbältniffe

überatt anfnüt)fen möcbten, feblt inSbefonbere nod^ ber ungetrübte

2lu§bru(f ber SSoIfSmeinung burd^ eine reine, öolfstümlid^e 2BabI=

fammer, ein Übelftanb, ber bem notJuenbigen öertrauenSöoffen

Bufommenbange be§ SSoIfS mit feinen SSertretern unb ber

SSirffamfeit ber le^tern ben erbeblid^ften ©intrag tut.

Öienadb rid^ten mir Unterseid^neten an btn boc^aitfcbnlidöen

ftänbifd^en SluSfdEiuü, al§ ben ©tellöertreter ber gegcnmärtig

nicbt berfammelten Sommern, ba§ angelegentlid^fte @rfu(f)en:

bie unberlueilte Einberufung ber bertagten ©tänbeöer*

fammlung äu beranlaffen, bamit bie Kammer folgenbe

fünfte äu ibren Einträgen an bie Eönigl. ©taatgregierung

fdbleunig unb nadbbrüdlicf) erbeben möge:

1) StuSbilbung bcr ©efamt^SSerfoffung ®eutfdblanb§ im ©inne
eine§ 58unbe§ftaate§ mit SSoIf§bertretung burdb ein beut*

fdbe§ 5]SatIament om S3unbe§tage;

2) Sittgemeine SSoIf§bemaffnung

;

3) ^refefreibeit im bollen Umfang, gemä§ bem § 28 ber S5er*

faffung§*UrEunbc

;

4) Slufbebung ber SSefdbrönlungen, toeldbe gegen Sßeretne unb
SSerfammlungen sur SSeratung öffentlidber 5lngelegenbeiten

befteben

;

5) SßoIIftänbige S)urd^fübrung be§ QJrunbfafeeS ber Cffent*

lidbfeit unb SJiünblidbfeit ber ffitä)t§!p'ileQt, mit allen fid^

fnüljfenben ^onfecruensen

;
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6) SSoHfommene öerfteHung einer tüirflidöen (Selbftänbig*

feit unb Unab^ängigfeit ber ©emetnben unb iBesirB^»

£öri)erfc^aften;

7) Sflebifion ber SSerfoffungg-Urfunbe naä) ben föä^renb ilöre§

28iä]Örigen Sefte^eng gemorfiten Erfahrungen, nantentlidö

äum StüecEe bex öerfteüung einer nngemifd^t au5 ber

SSoIfStpa^I f)ert»orgef)enben Slbgeorbneten^Eammer.

SSir enthielten ung, bie einjelnen Einträge auSfül^rlicfier äu

Begrünben; fie betreffen ©egenftänbe, bie in einer beutfd^en

©tänbeöerfammlung mof)Ibefannt finb, unb npir fe^en öorauS,

ha% ber Stuf ber S^t, Ifie er un§ ergriffen l^at, aud^ an bie

fersen ber SSoIBbertreter unb ber Seitex be§ ©taat§ ber*

ne^mlic^ gefd£)Iagen ^abe. SSere^rungSöoE

uflü. ufh)/'

•©iefe ?Ibreffe föurbe noc^ am felben Xaqe mit mel^r aU
taufenb Unterfdöriften nad^ (Stuttgart gefanbt. U{)Ianb fottte

felbft in bie neue Kammer, bie fofort berufen merben follte,

gemälilt hjerben. Slber er fdjrieb barüber ablel^nenb an $aul
53fiäer, ben «r für biel geeigneter jum SSoIBöertreter I)ielt aU
\iä) felbft: „(£§ fef)It mir ber innere Üluf m ber (Stellung, bie

idö einnebmen foE. @(f)on in früheren ©tabien unferer ftänbifd^en

©ntnjidlung toai iä) je nur in Slugenblirfen bei erften ^n=
ftoßeS unb Äam^feä oljne SSerbroffenfieit an meiner Stelle,

bie langweiligen SBerbanblungen läbmten micb unb öerbarben

mir eine 9teibe ber beften ^a^ve. %ie einfache Urfad^e babon ift,

ba'B ^oHtif, Staatäred^t, 3fied^ti= unb ©taatSfunbe nie meine
Sebeniaufgabe jparen, nur al§ f^reiroittiger, al§ ^Bürger, al§

einer au§ bem SSoIfe trat icE) mit an. 2tIIerbing§ ift jefet njteber

ein 9tugenbItdE be§ Umfcfimungä öorbanben, etne§ gemaltigen Um=
fdEimungg, allein biefer muß bei un§ in ben ^auptfadEien öottäogen

fein, e!&e nur eine neue Söa^I im ganjen ober einjelnen suftanbe

fommen !ann; bann mürbe erft bie StuSfübrung unb 2lu§btlbung

in umfaffenben ©efefecSentmürfen folgen, idE) müßte alfo im 61.

Saläre auf brei ober fed^S Sabre mtd^ gerabe mieber ju ber mir
miberftrebenben Sätigfeit öer^^flicfiten, unb ma§ tdb auf meinem
Söege au§ eigenem eintrieb in ber mir nodb öergönnten SebenS«

frift leiften fönnte ober mödEite, märe für immer abgetan. 9Jadö

ben @rfa:^rungen, bie id) nur alläu fübibar gemadEit itabt, barf

man nid^t in augenblicEIid^er 3Inregung, obne freie IJJeigung ober

ba§ fd^Iagenbe Semufetfein einer fittlidjen 9^otmenbigfeit, auf

Sa^re bin über fidö berfügen laffen. 'äuä) ift ja nid)t alle öffent=

lictie SSirffomfeit einjig auf btn (Siö in ber Kammer befdbrönlt."
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5)te ^jolitifd&en SSorgänge öottsogen fid^ rafd^ in ^ürttembetg.

<Bd)on naä) furjer 3eit falö fiöö ber ^nig genötigt, ein

SKinifterium au§ ben 9ieilöen ber DiJjJofition ju bilben. $fiäer

iDurbe ^Itug= unb 9lömer Suftisminifter.

2tuf SSeranlaj'fung $ftäer§ njurbe Ul^Ianb in ben fogenannten

©tebselöneraugfd^ufe getoäfilt; benn bie fämtlidöen S3unbe§*

regterungen l^atten befd^Ioffen, SUlänner be§ allgemeinen SSer*

traueng alSbalb nad^ fjranffurt sn fenben, um Bei ber Sflebifion

ber SSunbeäDerfaffung ber SSunbe^üerfammlung beiratcnb an bie

^onb äu gelten.

5Im 25. mäti 1848 reifte U^tanb nodö fjronffurt ah, öor

feiner Slbreife bon ber Uniüerfität unb ©tabt burc^ eine« gadel*

äug geeist.

Sn fjranffurt, n)o Urlaub nun mel^r aU ein ^a^v lang

Weilen foüte, l^at er fic^ nic^t befonberS n)oU gefül^It. ®r fül&Ite

fidö ganä beionberä obgeftofeen burd^ bie S^enbenj auf ein ©rb*

faifertum ^reufeeng, bie fid& in bem (Siebjelöneraugfdönß be*

arbeiteten SSerfaffungSenttourf beutlid^ au§i3rögte, unb oB ber

©nttourf öoHenbet njor, liefe er [id& öon feiner 3flegierung fetneS

SImteS entl^eben. (Sr ipufete, ba% er 3um SJiitgliebe ber neuen
SfJationalöerfammlung gen)äl)lt werben Würbe, unb mit biefer

(Stellung em^jfanb er bie eines SSeigeorbneten om 93unbe nid^t

berträglidö.

Slm 26. Stbril 1848 würbe Urlaub bon ben Söablbesirfen

Xübingen*9?ottenburg mit großer SO^ajoritöt in ha§ Parlament
gewäl^It, unb er berfid^erte feinen SSäl^Iern, ba'Q er tief burdö=»

brungen fei bom Srnfte ber inlöaltfd^weren Slufgabe, alle bie

beutfd^en Söruberftämme ju einem großen ©efamtwefen in f^rei*

l^eit, Einheit unb l^ßilbringenber Drbnung äu berbinben. Über

bie i5ran!furter 3eit Ubianbg finb Wir gut unterrid^tet burd^ bie

Söriefe, bie er feiner f^rau fd^rieb, unb bann, aU %xan Ufiianb

il&rem Tlanne naä) tJran!furt gefolgt war, burdö bie auSfül^rlidöen

Sßeric^te ber beiben UlöIanbS an ben alten fjreunb SKa^er, ber

feit 1843 am STübinger ©eric^tgl^of Wirfte.

(Sigentlidö geprte Urlaub in granffurt feiner Partei an.

®r befud^te, nid^t immer jum SSorteil gepriger ©infid^t, aud&

leinen ber bielen bolitifd^en ^Iub§, obwol^I bort äffe fjragen auS^*

gemod^t unb bie Debatten in ber ^aulSlirc^e nur ber fjorm naäi

gehalten würben, ba jeber fd^on im borauä entfd^Ioffen war. Wie

er ftimmen würbe.

<Bo ftanb Ul^Ionb bon STnfang an fe^r einfam ba. S3alb efeltc

i^tt bie Sinfc, balb bi^ Siedete an, unb feine einjigc ©rl^olung
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tüaren §tu§flüac in bic Umacaenb, bie iljm anä) l^äufig loiffen*

fc^aftlicö öon SSorteil luaren.

®ie £)offnunoen, bie Urlaub an bie ^fJotionalöerfammlung

fnüpfte, tüaren feine ftarf bej'rfiiDingten. „SSann unb h)ie",

frfirieb er an 3Jiaöer, „bie[eö fturmgefc^Iagenc, öon unfic^ern

S)önben geführte unb öon einer ficf) bitter befämtjfenbeti 9Jiann*=

fdöoft bcfeßte i^abräeug lanben ober ftranben föirb, lueife niemanb

SU fagen. Sc^ äiel)e einftmeilen au§f)arrenb an meinem 9luber

fort."

UlöIanbS Xätigfeit in ber ^auISfird^c, tvo er feinen $Iafe

auf ber äufeerften Sinfen be3 linfen 3entrum§ l&atte, mar cigent*

Ixä) me^r eine ftiKe. @ertjiffenf)aft, föie er lüar, beteiligte er ficö

an allen ©i^ungen, unb in feinem S^ad^Ioffe befinben fid^ nodö

öiele fd&riftlicöe Stularbeitungen, bi^ bemeifen, toie grünblidEi fid^

Urlaub ftet§ öorbereitet {)ot. Stber nur siueimal ift er in be*

beutfamcrer 2Beife al§ fRebner ^eröorgetreten. '2)a§ erfte 9WaI

am 26. £)ftober 1848, aB e§ ficö barum ^anbclte, Cfterreid) au§

bem beutfcfien Staat^öerbanbe au§äufrf)Iie6en. ®a§ smeite '^ai

am 22. Januar 1849 bei ber ^Beratung über ba§ Dberl^aupt be§

neuen 3f{eic^e§, aU Utilanb feine ©timmc gegen ein (£rb!aifertum

unb für ein fe^§ Sa^te moItenbe§, ipöblbareä 9teid&§ober^au^t

erfiob. S)ie ©d^Iuferaorte biefer 9tebe: „©lauben ©ie, meine
$)erren, e§ mirb fein ^auißt über ^eutfc^Ionb leud^ten, ba§ nid^t

mit einem öoIIenSrotifenbemofratifdjenÖlg gefolbt ift", finb jum
geflügelten SSort gemorben.

Sie erfte biefer hieben lautete:

„SWeine $)erren! SBir finb bier^er gefanbt, bic beutfcbe (Ein*

beit 5u grünben, mir finb nidbt gefanbt, um große Gebiete unb
äablreic^e SBeööIferungen öon 'iSeutfd^Ianb abjulöfen, ®ebiete,

loelcbe burcb Sabtbunberte beutfdjeä 9teid)§Ianb föaren, iceldbe

aucö in hm trüben Sagen be§ S)eutfcben S3unbe§ i5eutfd)e§

33unbe§Ianb Waren. 9Jur bie fyrembberrfc^aft, nur bie 3eit ber

tiefften @döma^ i)at ©eutfdfilanb gerriffen, jefet aber foll ber Sag
ber greibeit, ber Sag ber @bre aufgeben, unb ie^t ftebt e§ un§
nidbt an, mit eigenen ^änben ba§ SSaterlanb äu öerftümmeln. 31I§

ben SSefcblüffen beg S8or|}arIament§ gemäß unb infolge ber cnt*

ft}recöenben ^lu^fd^retben ber öfterreidEiifdöen ^Regierung ba§

beutfd^e SSoIf in Ofterreicö feine Stbgeorbneten nai^ ^ranlfurt

tüäi)ite, bot e§ biefe nicbt geujöblt, um burdb fie Icbiglicb ein

öötferred^tlid^eS S3ünbni§ abfd^liefeen iu laffen. 2)a5u fdbidt

man nidbt anbertbalbbunbert Slbgeorbnete, man fcbidt

einen bi|)Iomatifdben Unterbänbler. ÖfterreidE) bot feine SSer*

treter gettjä^It sum SSerte ber ^iniguufl, unb in biefem ©eifte
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'iiQ.hm oudö btc öfterre{dötfd)en 3lBgeorbnetm feit fünf 9}ionateit

mit un§ getogt unb befd^Ioffen im (Sinne be§ neuen beutfc^en

S3unbe§ftaot§ ; aber nid^t Mofe in biefem ©inne unb Reifte, nein,

fie l^oben aui mit un§ bo§ SBort gefe^gebenb ouSgeffrod^en.

®o§ ©efeö bom 28. :3uni über Sinfül^rung einer jjrobiforifdben

3entroIgett)aIt für ^eutfd^Ianb fagt im sioeiten Slrtifel hJÖrtlid^

unb auSbrüdlid^, bie neue Bewtralbefiörbe Iiabe bie S8oIIäiel&ung§*

gelxjalt su üben ,in atten Stngelegeni^eiten, melifie bie allgemeine

©idöerlöeit unb SSol^Ifalört be§ beutfd^en S3unbe§ftaate§ be==

treffen*. Snt ©egenfafe baju fagt ber 13. Strtifel: ,9Kit bem
©intreten ber SSirffamfeit ber J^robiforifdöen Sentralgetüalt löört

ba§ S3efteben be§ ^unbe§tage§ auf.' S)er ©taatenbunb ift alfo

I^inabgefunfen mit feinem Organe, bem 58unbe§tag, unb ber

^unbe§ftaat ift l^eraufgeftiegen. ®iefe§ ®efe^ ift bon allen beut*

fd^en 9tegierungen anerfannt unb berfünbet, unb infolgebeffen ifl

ein 9JiitgIieb beg öfterreic^ifcben ^aifer^aufe§ äum SReic^Sberlrefer

getDÖ^It UJorben, ein ^IKitglicb biefe§ 9legentenbaufe§, hJeld^eä

then in Cfterreid^ felbft ficE) in einer ^öcöft föid^tigen ©tellung

befanb, biefe aber mit 3nftimmung be§ ^eid^§ober5aut)te§ auf*

gab unb in bie ©teile be§ 9fteidö§berh)efer§, on bie ©liifee be§ beut"

fd^en S3unbe§ftaate§ eintrat, öiernac^ befte^t ber SSunbeSftoat an*

erfannt unb gefefelic^. "Ser SSerfaffung§entnjurf ift beftimmt,

biefen ijolitifd^en ©runbfaö be§ S3unbe§ftaate§ inä Seben su
fül^ren, i^n burd^sufül^ren in ber ©lieberung unb Drbnung be§

neuen (Btaate§. SJiag bie burd^ ba§ ©efeö bom 28. ;5uni ge*

fdEiaffene Sentralgemalt aud^ nur eine Jjrobiforifdöe fein, ber

©runbfaö, auf meld^em fie beruht, ift ein befinitiber, er ift

ebenfo enbgültig al§ bie SBeftimmung jenes ©cfe^eg, ba% ber

S3unbe§tag aufgehoben fei, benn biefer ift befinitib, nid^t i)ro='

biforifdö aufgeboben. 3ur "SurdEifüfirung biefe§ ©runbfaöeä nun
finb bie beiben §§ 2 unb 3 -beftimmt, in bereu 93eratung tt)ir jefet

begriffen finb, unb iefet erft bei biefer Beratung wirb an bem.

©runbfafee be§ S3unbe§ftaate§ gerüttelt, je^t mill man un§ ftatt

ber hjal^ren Einigung ben innigften Slufd^Iufe ßfterreid^S im
Söege eines böIferredE)tIicE)en SBünbniffeS anbieten! ßin foId^cS

S3ünbni§, meine Ferren, ift bie SSruberbanb sum ^Ibfd^iebe.

(Stuf ber £in!en: ©e^r toabr! ©ebr gut!) e§ ifi mir ouS ben
SSorträgen ber JRebner, hjeld^e gegen ben ßntföurf gefjjrod^en

baben, nid^t ganj flar geworben, balß ba§ bisherige SBerboItniS

beS öfterreidbifdben OtegentenbaufeS gu ben einselnen 9!eidöen unb
^robinjen mit bem bom SßerfaffungSentmurfe angenommenen
©Öfteme ber ^erfonalunion in fo tiefem unb unberföbniidbem
©egenfafe fte^e. Stber ba^ ift mir ftar geworben, bog bie
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tjolitifd^ (Staotenbilbung her ^ragmatifc^en ©anition eine ganj

anbere lüar aU biejenige, trelcbe jefet in Öfterreic^ beabficfitigt

mirb. ®ag tJoIitifcEie ©Aftern ber ^ragmatij'c^en ©anftion ift ba§

b'Qna\ti\ä)''m.onai6)i\ä)e. SUn ber ©|pifee biefe§ ©öftem§ ftanb eine

neue beut[rf)e Stjnaftie, hk mäcbtigfte beutfrfie Sönaftie, biejenige,

meldte bie beutfc^e 9tei(f)äfrone trug. Sn ber ^anh biefe^ beut*

fc^en öaufeä njar allerbing§ ba^ Bester ein mäd^tigeS, l^ier wax
bie angeftammte Slrt beg ^aiferftammeS eine einflufereid^e auf

alle unter ifim bereinigte Sanbe. 316er iefet ift biefeg b^inaftifdie

©t)ftem äur SiJeige gegangen, bie großen öebel ber iefeigen euro=»

päifc^en SSehJcgung aber, ber tjolitifc^e unb ber nationale, fie

ipürben nad^ bem neuen 5?Ian in bit ^anb eineä nid^tbeutfdöen

©tamnteä gelegt merben; fd^on bie Bufammenfefeung ber fon*

ftitutionellen SSerfammlung in SBien gibt bieg äu erfennen; biefe

beiben $)ebel hjürben in bie ^änbe ber flamifd^en Tle^iidi)l ge=

legt föerben, t)oIitifd£) burdE) bie ^arIamentorif(f)e 9JJebrf)eit unb
national burd^i bie I)inter ifir fte^enbe SSoIfgma[[e, eine S8oIf§*

maffe, in ber, rtie e§ i^^t bei aÜen flamifd^en ©tömmen, unb
ba§ mit 9tedöt, ber f^all ift, baS^ Sf^ationalgefübl bod^ oufgeglübt

ift. Unb tva§ fott nun bie ©tellung ber beutfdöen SiJiinberäabI

fein in biefem ÜJeuftaate, ber Oon ber 5trt unb SSeife ber ^rog*
matifcben ©anltion gor nid^tä an fic^ '^at? 2)a§ ^aiferbaui, bie

®t)naftie alä beutfd^e, h)aä fann fie ibnen belfen, unb toa§ lann

ibnen ber lodere bölferredbtlidöe ?5aben belfen, ben man äu un§
nadb ^eutfdblanb binüberfliegen laffen föill? ÜJJan bat loobl ge=

fagt: öftcrreid^ bat ben großen ijrooibentiellen 33eruf, nadö bem
£)ften bin mächtig äu fein, nad^ bem Dften Slufflärung unb ®e=
fittung SU tragen. Slber niie fann ba§ beutfd^e öfterreidb SKadbt

üben, ttjenn e§ felbft übertröltigt ift? 2Sie fann e§ leud^tett unb
aufflären, tt)enn e§ gugebedEt unb berbunfelt ift? (Stuf ber Sinfen

:

SSraoo!) Wlaq immerbin Öfterreidb btn 93eruf baben, eine

Saterne für ben Dften ju fein, e§ bat einen näberen, böbexen S3e»

ruf: eine $ul§aber ju fein im ^erjen SöeutfdblanbS. (Sebbafter

SSeifaü auf otten ©eiten.) Öfterreid^ ift mit un§ gemefen im
Seutfcben SSunbe; föie auf ibm felbft, bat auf un§, auf allen

Burfungen ber f^reibeit in ben einselnen beutfd^en ©taaten ber

2)rudE ber öfterreidbifdben ®ibIomatie gelaftet; mir bätteit bennod)

öfterreicb nidbt Io§geIaffen, tüir n)ufeten, föaä mir ibm öerbanften;

aber jeöt foH Öfterreidb don ung loSgeriffen merben? jeöt, tt)0 e§

eben jung wie tin 9lbler, mit ben frifd^en Söunben ber Wäti^
unb SKaifämijfe äu un§ berangetreten ift, um ben neuen S3unb

ber Sreibeit iu fdblie&en? (SSraöo! auf ber Stnfen.) 9Kan fagt,

bie alten ÜJlauermerfe feien borum fo unjerftörbar, metl ber ^alf
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mit SBIut gelöfd^t fei — öftexreid^ f^at fein öergblut gemifd^t tit

ben 5KörteI sum 5^eu&au ber beutfdöen ^^reilö^t (Sraöo auf ber

Sinfen unb im 3entrum), Öfterreidö muß mit un§ fein unb bleifien

in ber neuen tjolitifd^en ^auBf{rd)e. (Söieberl^olteg 58roöo!)

9!JJeine Ferren! ®ie l^aben faum erft ein ß^efefe jum ©d^uöe bec

ijerfönlidöen f^reii^eit ber Slbgeorbneten gemad^t, motten ©ie äu=

ftimmen, ba% anbertJ^alb^unbert beutfd&='öfterreidöifd^e SSoIfööer='

treter öor SÖten Slugen tiintüeggefül^rt rtcrben in bie S5er*

bannung? (S3raöo auf ber Sinfen; (Stimmen bafel&ft: Unb auf

btn ©Jjielberg!) ©oöiel üon ben Einträgen, meldte ftatt be§

33unbe§ftaateg un§ ein öölferred^tlid^eä S3ünbni§ mit öfterreid^

öorfd&Iugen. S^hin einige SBorte nod^ über biejenigen SSorfd^Iäge,

meldte auf bie SSerfd^iebung abfielen, ^d) l^abe einen entgegen*

gefegten Stntrag, einen Slntrag auf S3ef{^Ieunigung übergeben,

luelc^er fo lautet:

,bic ^Jotiondlöerfammlung möge bie §§ 2 unb 3 be§ @nt=

murfg t}on ber ätöeiten 33eratung auSnel^men unb biefelbeit,

unbefdöabet ber Slufnal^me in bie üleid^gö erfaffung, fogleid^ jum
befinititien SSefdEiIu^ erl^eben.'

SJJeine Ferren! ©§ 5aben alle biejenigen 9tebner, mdd^e
über5aut)t für bie 93eftimmungen be§ ©ntmurfeg fid^ crflärt

l^aben, audö bie Söid^tigfeit eineä gleid^balbigen ©ntfc^IuffeS an=

erfannt, unb mirllid^ ift bie Sage bringlid^. SJtitten in ber Ber=

rüttung, in ber fidE) jeöt öfterreid^ befinbet, finb bod^ öof unb
9fieidE)itag nod& einöerftonben, e§ l^at fid^ ätoifcben il^ncn feinerlei

SJtifeflang in S3eäie!öung auf baSjenige gegeigt, tüa§ für ®eutfdö=

lanb gefälirlidö ift in SSegielöung auf bie ©rünbung eine§ neuen
9leic^e§, in melc^em bie beutfd^e 33eöölferung eine ööHig unter*

georbnete n)äre. ^ie Steid^Sgeiüalt t)at ^ommifföre nad^ Öfter*

reidö gefanbt, um bie bortigen ^öm^jfe äu üerfö^nen, um bie

beutfd^en ;5ntereffen gu maleren, aber föenn bie beutfd^en Sn*
tereffen geiüal^rt fein follen, fo muffen bie ^ommiffärc be§

3fleidE)e§ loiffen: hjeld^eS ift bie ©tellung, lüeld^e bk gefeögebenbe

©etralt 2)eutfdölanb§ fid^ geben mill su ben beutfdö^öfterretd^ifd^en

(Staaten? 2)it)Iomatifdöe SSer^anblungen finb geföfirlidö, menn
fie leine fefte ©runblage l&aben. ^aä) bem geioöiönlid^en ®ange
ber SSerotung mürben bie §§ 2 unb 3 su einer nod&moligcn

Sefung fommen, ottein bie§ fann bodö bem bill^erigen SSerlaufe

nad^ erft in einigen Monattn ftottfinben, unb fo bliebe bie Stage
bon ber größten SSid^tigfeit eine fd^tt)«benbe, barum '^abt id)

meinen Eintrag geftettt; er ift lebiglid^ ein eöentuetter; erft menn
bie S3eftimmungen ber beiben ^aragra^j^en sum SSefc^Iufe ex*

j^oben merben, rtürbe er an bie Orbnung fommen, unb ob idö
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ßteid) große SDSti^tigfett barauf lege, ba^ fogleid) befdöloffert

hjerbe, belialte iä) mir beimocö öor, naä) Umftänben ben Slntrag

äurücfäuäiel)en, iücnn icE) befürchten müßte, ba% eine Sieben^*

obftimmung ber $)aubtabftimmung Sflad)tzii anfügen fönntc, jn*

xüdäieöen in ber Hoffnung, baß bie 3tationaIüerfammIung mit

großer SKeörlöeit bie Einträge be§ 3SerfQffung§au§fdöuffe§ jn i^rem

$8efrf)Iuffe erl^eben loerbe, unb im SSertrauen, baß fo tt)icf)tige 58e*

fcölüffe, au(f| menn eine smeite Sefung ftattfinbet, bennod^ un=
njiberruflidöe finb. 9)ion !ann für bie SSerfdiiebung anfüliren,

ba^ gegenlDÖrtig in £)fterreidö nnb öon ba aü§ im übrigen

^eutid)Ianb große ®ärung ^errfc^e; id^ glaube nid^t, ba% biefer

©runb ftid^l^altig ift; biejenigen SSefc^Iüffe finb immer bie beften,

h)aI)rf)oft t)raftif(f)en, bk an ber brennenben ©arf)toge angejünbet

finb. öeilfame ®ärung, bie enblic^ unfer langtuierigeS SSex*

faffungSmerf jur Klärung brächte! (Ehm föeil eg gärt, muffen
tt)ir bie ?5orm b er eitl^ alten, in bie baä fiebenbc SDfetall fid^ er=

gießen fann, bamit bit btanfe, unöerftümmelte, I)oc^n)ü(i)fige

©ermania aui ber ®rube fteige." (21nl)altenbeä Srado! auf ber

Sinfen unb im Bentrum.)

®egen ein beutfcE)e§ Grbfaifertum ft)rad) aber Ubianb
folgenbermaßen:

„93?eine $)erren! Sd) erüäre mic^ für bie ^jeriobifc^c äöal)l

be§ 9teicö§oberI)aut)te§ burc^ bie SSoIfSöertretung. ^n boriger

©ifeung l)ahe id), ot)ne Stugfic^t auf Srfolg, für ben tüeiteften

^rei§ ber SBäbIbarfeit gcftimmt unb folgerii^tig aud) gegen ben

^aragrapb be§ @ntit)urfe§, bermöge beffen nur regierenbe dürften

äu biefer SBürbe berufen Ujerben fönnen. 92acöbem ber 93efc^(uß

gefaßt iDorben ift, n}ie er lautet, bleibt mir übrig, für Einträge su

ftimmen, meiere gegen bie Srblid)feit unb eben bamit gegen bie

S3eborred)tigung eine§ einjelnen ©taateä unb ©tammeS fotote

gegen ben 9lu§fd)Iuß Öfterreid)§ geridE)tet finb, bor oHem für

ba§ bierte (Sracbten, bie SBal)! auf fecE)§ ^a^re. ^ä) merbe Sie
mit !einer langen 9f?ebe ^i^bölten, mein SBor^aben ift einjig, jefet,

ba mir bor bem ©d)Iußfteine be§ SSerfaffung§tüerfe§ fteben, an
ben ©runb begfelben, an unfern eigenen Urfbrnng ju erinnern,

beffen ©ebäd^tniS mir nid^t überatt mebr lebenbig äu fein fc^eint.

©§ ift in biefen Xagen n)ieberboIt bon Sugenbträumen gef^iroc^en

morben, iä) geftebe meinegteilS, e§ berfolgt mid^ noc^ immer ein

Sraum, ber f^rüblinggtraum be§ SabreS 1848. ^ie bon einem

Seile be§ Stugfd^uffeg angetragene Srblic^feit unb bie bamit ju*

fammenböngenbe Unberantmortlidbfeit ift eine Slnmenbung ber

©runbfäfee be§ in bm beutfdEien (Sinjelftaaten burd^gefübrten

©öftemS ber fonftitutionetten SJJonardöie auf bie neu äu grünbenbe
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SSürbc be§ fliexä)^ohttf)aupte§. ^d) toiH bte SSerbienfte btefer

©taat^form nid^t l&erabj'efeen, i^ie gefd^id^tlid^en Seiftungen unb
ii)xc ^vL^liä)Mt für bte ©egeniuart, ober iä) tann aud^ eine

©{^attenfeite berfelben nid^t unberül^rt laffen, bie id^ gerabe ba

erblidEe, n)o bie reine Seigre btn Sid^tjjunft berfelben finbet. S)er

unöeranttDortlid^e, erblid^e '^onaxä) ift ein tJerfonifiäierter S3egriff

ber einl^eitlid^en unb ftetigen ©taat^getualt, ein olIegorifdEieS

SSefen, eine ^iftion bei 9tegieren§, leine natürlid^e SSaJ^rl^eit.

2)0 er nidEit öermöge feiner t)erföniidöen (Sigenfd^aften, fonbem
burdö ba§ Srbfolgered^t jur ©etüalt berufen ift, fo muffen für

ben redeten ©ebrouc^ biefer ©elualt beranttoortlid^e 9fläte ein=«

fielen. Unter biefer S3eborntunbung fann ein felbftänbiger S^ct*

rolter fd^mer gebei^en, unb menn fold^e ß^araftere fid^ füllten,

Jueim fie au§ ber läftigen ©tetfung eine§ lebenben &emalbeä
l^eniorbredfjcn hjollen, fo fommen fie mit bem fonftitutionetten

9lQf)men itt S^iberfloß. ®a§ ®t)ftem ber fonftitutionetten

50Jonardöie \)at fid^ in ©nglonb gcfd^id^tlid^ l^erangebilbet, l^at

bon ba au§ toeitere ^flansungen gegrünbet unb ift fobann öon
ber 2)oftrin oI§ bo§ einjig rid^tige für aKe 3eit feftgeftellt tvozbtn.

Urffrünglidö beutfc^ ift biefe ©taatiform nitfit, bie beutfd^en

SBal^nönige, erblid^, folange ba§ ©efd^Iec^t tücEitig mar, fallen

nirf)t unter biefelbe. ©§ iüaren in langer fReiije SJJanner öon

i^IeifdC) unb $8ein, fern^afte ©eftalten mit leuc^tenben STugen,

tatfräftig im ®uten unb ©dölimmen. %et äJlifeftanb, ben id^

berül^rte, l^at fidf) in ber obfd^lüebenben SSer^anblung auf eine

merfttJÜrbige SSeife l^eröorgeftettt. ©in 9?ebner l^at angefül^rt,

ba% ber ^önig öon ©od^fen burd^ fein öerantioortlidöeS Tlxni^

fterium bef)inbert fei, feine urftirünglid^e unb aud& je^t nid^t gu

begrtjeifelnbe beutfd^e ©efinnung gugunften einer öreufeifd^=beut*

fdE)en Srbmonard^ie n)trlfam %u machen. 5tIfo biejenige f^orm, hjo*

bur(^ ein 9flegent gel^inbert ift, feine Ijod^l&eräigen @ntfd)Iie§ungen

augjufülöten, eben biefe f^orm loirb un§ je^t aU bie für ganj

®eutf(f;Ianb angemeffene bringenb emffol^Ien, öon bemfelben

Siebner lebl&aft ongerüfimt. ©ine mäd^tige SSoIfSer^ebung mufe
fidö au§ i^rem eigenen ©eifte bie itir angemeffene f^orm fc^affen.

SSenn neulid^ beboujjtet morben ift, e§ fei ein SSiberfjjrud^, bie

SUJonard^te in ben S^öeigen ju erhalten unb im ®it)fel ju ent^

belfiren, fo glaube id^, biefem SSiberf^rud^ einen anbern entgegen«

Ijalten ju !önnen. Sft benn unfre öoIitifdEie 9JeugeftaItung öon
ber monarc^ifdöen, bt)naftifcE)en, ariftofratifd^en ©eite be§ bi§=

l^erigen beutfc^en ©taat§Ieben§ ausgegangen? tRein! unbeftritten

öon ber bemofrotifd^en. ^ie SSurjel ift alfo eine bemofratifd^e,

ber ®ij)fel ober fc^ießt nid^t öon bm S^öeigen, fonbern oul ber
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SBursel cmjjor. '3)q§ iräre beut natürlid^en 2Sac5§tum her neu

erfte^enben beutfc^en ©ic^e ntrfit gemäß, lüenn mir t^rem ©itjfel

ein ^rutneft erblicher Dleid^labler aufijflanäen toollten. SOSottte

man ber ©öftematif megen üerlangen, ba% ber einjelne Seil

mit bem ©ansen burd^auS übereinftimmen muffe, mag iä) nid^t

für nötig f)alte, fo mürbe borauS nic^t folgen, bofe ba§ 9Jeue

ficö bem 2llten fügen muffe, üielmelir umgefelirt. Sc^ &w aber

oudö ber SlÄeinung, bafe bie ©taatSformen oft in ber SSirflid^feit

nic^t fo meit auSeinanber liegen al§ in ber Sfieorie unb im t^elb*

gefd^rei be§ 2;oge§. ®o merben burdE) bie Sluf^ebung ber ^loIitifdEien

©tonbe§t)orredE)te unb burd^ Sinfübrung freifinniger 2Ba5I=

gefefec bie SSerfaffungen ber einjelnen beutfd)en Staaten ben bemo='

Iratifc^en 3lnforberungen ber SfJeuseit näl^er rüdEen. Sd^ f^redEie,

mie gefagt, nid^t gegen ben f^ortbeftanb ber fonftitutionelt*

monard^ifd^en SSerfoffungen, ober boüon bin ic^ nid^t überzeugt,

ba% biefe ©taat§form mit i^ren Iierfömmlidfien Siegeln für eine

gänslidö neue, umfaffenbe ©dfiöijfung, für bit SSerfaffung be0

beutfdöen ©efomtöaterlanbeä, triebfä^ig unb mafegebenb fein

fönne. ^ä) geftefje, einmol geträumt gu fiaben, baß ber großartige

Sluffd^mung ber beutfd^en "^flation auä) bebeutenbe :t)oIitifdöe ©I)a=

raftere IierOorrufen merbe, unb balß l^infort nur bie ^exüov
ragenbften on ber ©tJi^e be§ beutfd^en ®efamtftaate§ ftel^en

merben. ®ie§ ift nur möglidö burdf) SSalil, nirfit burdö (Srbgong.

Öier mar freies ^^elb, fiier mor offene S3a5n für malere unb fü^ne

©ebonfen, unb id^ glaube, ba^ ba§ beutfd^e SSoIf für fold^e ®e*
banfen em-pfänglid^ ift. SJian menbct moI)I ein: ma§ üermag dn
einjclner ^Diann oi^ne öauSmadEit, o!^ne btjnaftifd^en ©lang? 2lber,

meine Ferren, in jener 3eit, al§ mir nod^ im beutfd^en SBoIf einen

ootteren OlücEtialt f)atten, aU bie (Staatsmänner nodb nid^t barauf

öersid^ten mußten, SSoI!§männer äu fein, menn mir bamalS einen

SJiann gemäl^tt Iiötten, einen foIcEien, ber in ber ganjen ©röße
bürgerlicher Sinfad^beit burd^ ben 5lbel freierer ©efinnung oud^

bie rol^e ©emalt gu bänbigen, bie bermilberte Seibenfd^aft in bie

redete Strömung ju lenfen üerftanben fiätte, gemiß, einem fold^en

märe ba^ gefamte beutfd^e SSoIf tine ^au^madjt gemefen. (Sin

^audö jenes urft)rünglidöen ©eifteS gab fid^ nod^ funb in bem
58efdE)Iuffe ber SSoIfSöertretung, lebiglid^ au§ ber üom SSoIfc ber*

liebenen SKac^t einen Sleid^Süermefer gu mä{)Ien. Sin f^ürft

mürbe gemäblt, nidbt meil, fonbern obgleid^ er ein fjürft mar.

^Beigefügt aber mar bie Unöerantmortlid^feit unb fomit bereits

in bie fonftitutionelle Stidötung eingelenft. S3efonberS infolge

biefer SSerbinbung fiabe iä) nidE)t für einen ?^ürften geftimmt; idö

\a\) fd^on ben bo!triuären (Srbfaifer ouftaud^en, beffen SSiberfad^er



Ztheniit& LXXIX

id) toax, aU er nod& Bei bm ©teBäelönem in beit SBtnbeln lag,

unb ber mir auä) niä)t lieber geworben ift, nun er ernftlidö S5er*

fudöe -madE)!; auf ben beutfd^en St^ronj'effel su flettern. ©eit iener

SBa^I ift bie ©timntung weiter äurüdgegangen, unb ber neucfte

S3ef(^Iu6 befdörönft bie SSa^I auf bie regierenden %üt^ttn. ®iefc

SSefd^ränfung lann otterbingä aucö fo gefoßt merben, ba% bie

regierenben ?5ürften eben öermöge i^reS 9legentenBerufe§, nic^t

in i^rer b^naftifd^en ©igenfd^aft, sunt Dber5aut)t loürben gelangen

fönnen; benn anbere SKitglieber ber btjnaftifc^en ®efd^Ied^ter

finb au§gefdöIoffen. 2)a§ SBa^Ired^t in fid^ ift nod^ öorl^anben,

aber atterbingS ber ^ei§ ber %u SSäl^Ienben um öieleg öercngt.

®ä ift aud^ bie ^jeriobifd^e SSalil baSjenige, moburd^ ber öufeerfte

$artifulari§mug nod^ befeitigt werben lann, ber ^artifulari§mu§,

burd^ meldten ein ^ürfteni^au^ unb ein Sinselftaat al§ SSoIl

(S5otte3 für immer über bie anbern geftefft hiirb, Weld^e eben

bamit, h)ie ber öerr SSerid^terftatter fid^ glüdHid^ au^gebrüdEt

l^ot, in ba§ SßerMItnig beg ®ienen§ treten nnirben. ®ic ein*

malige ^a% öermöge meld^er ba^ jum erftenmol getoäl^Ite

D6er]Öoui)t bk SSürbe bererben mürbe, biefe erfte SSa!^! ift ein

te^ter SSitte, ein befonberg feierlid^er SSergid^t auf ba§ ^af)U
red^t. S<^ ^offe, meine Ferren, ©ie merben biefen SSersic^t nid^t

augförec^en ; er fielet im SSiberft)rud^ mit bem ©eifte, burd^ ben

©ie ^ier^er gerufen finb. ^ie Slebolution unb ein (Srbfaifer —
ba^ ift ein Süngling mit grouen paaren. Sd^ lege nod& meine
Öanb ouf bie alte offene SSunbe, ben StuSfdöIuö £)fterreid^§.

^uöfd^Iuö, ba^ ift bod^ ba§ aufrid^tige Söort; benn menn ein

beutfd^eg ©rbfaifertum ol^ne iOfterreid^ befd&Ioffen Wirb, fo ift

nid^t abäufel^en, luie irgenb einmal nod^ Öfterreid^ äu S)eutfc^*

lonb treten merbe. 'äuäi id) glaube an bie erfte 3eit erinnern

äu muffen. 51I§ man ©d^IeStoig erobern mottte, mer ptte ba ge=

bad^t, ba% man öfterreid^ i)rei§geben mürbe? 2tl§ bie öfter*

reic^ifc^en Slbgefanbten mit ben beutfd^en f^o^nen unb mit bai

SSaffen be§ f^rei^eitsfamöfe^ in bie SSerfammlung beS f^rünf*

äigerauSfd^uffeS einsogen unb mit lautem ^ubel begrüßt tourben,

mem )i&ttt ba geträumt, baß bor Jahresablauf bie öfterreid^ifd^en

^bgeorbneten oj^ne ©ang unb ^lang au§ ben Sporen ber ^aul§*
fird^e absiel^en fottten? 5£)ie beutfd^e (Sinl^eit foll gefd^affen

merben; biefe ©inl^eit ift aber nid^t eine Biff«; fonft fönnte

man fort urib fort ben 9leicö§at}fel abfd^älen, bi§ julefet ®eutfdö*

lanb in Sied^tenftein aufginge. @ine malere ©intgung muß atte

beutfd^en Sänbergebiete sufammenfaffen. %a^ ift eine ftüm^jer*

l^afte ©intieit, bie ein ®ritteil ber beutfd^en ßänber außerl&alb

ber Einigung läßt. ®aß e§ fd^toierig ift, öfterreid^ mit bem
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Übrigen ^eutftfilanb gu üeTetntgen, iüi[[en mir alle; aBer e§

fcöeint, manche neljmen e§ and) gu leicEit, auf Öfterreic^ su öer*

5icf)ten. Tlanä}m.ai, trenn in biefem ©aale öfterreid^ifcfie ^bge^^

orbnete ft'radöen, unb menn fie gar nic^t in meinem ©inne rebeten,

tuar mir boc^, aU ob itf) eine ©timme bon ben S^iroler S3ergen

üerne^me ober ba§ ^briatijc^e SJJeer raufc^en 5öre. 2öie ber=

engt fidö nnfer ©efiifitSfreiS, toenn Öfterreic^ bon un§ au§ge^

fdöieben ift! 5J)ie n)eftlid)en $)o(^gebirge n)ei(f)en surücE; bie bolle

unb breite "2)onau fbiegelt nic^t mefir beutfd^e Ufer. @§ genügt

nic^t, ftaatSmännifdfie $Iäne aug^ufinnen unb absumeffen, man
mufe ficö in bie ^tnfcEiauung, in ba§ Sanb felbft berfefeen, man
mufe ficö bergegenlDÖrtigen bie reiche Sebengfütte ^eutfcb*Öfter=

reicE)§. SSeI(^e (Einbuße mir on Tla<i)t, an ©ebiet, an SßoIfSsal^l

erleiben irürben, ba^ ift i^inreidfienb erörtert, id) füge nur eine§
bei: ®eutf(f)Ianb mürbe ärmer um all bie ^roft be§ @eifte§ unb
®emüte§, bie in einer beutfd^en S3ebölferung bon ad)t SJiittionen

lebenbig ift. ^d) glaube, meine $)erren, ba'ß, tomn mir mit
einem S3unbe§ftaat ol^ne Öfterreidö nad) öaufe fommen, unfer

SSerf nid^t überall mirb gelobt merben; id) glaube namentlich

biefe§ bon htm füblic^en ^eutfc^Ianb fagen m !önnen, mo ?mif(f)en

ber bortigen S3ebölferung unb ber öfterrei(^ifc^en eine no^e SSer=

manbtfd^aftber^iaturanlagen unb ber gef(f)ic^tlicf)en Erinnerungen
obmoltet. ©c^onen ©ie, meine Ferren, ba^ 5ßoIf§gefüf)U

^d) merbe gegen meinen Sanb^mann, ber bor mir geft)roc^en,

feinen SSürgerfrieg führen, aber ic^ glaube boc^ fagen äu fönnen,

ba^ and) meine ©efinnung in biefer Seäie^ung nid)t in ber Suft

Öängt. Söir motten, meine Ferren — geftatten ©ie jum legten"

mal! — , einen ®ombau; menn unfere alten SJJeifter ibre riefen*

baften 9Jiünfter aufführten, ber SSoIIenbung be§ fül^nen SKerfe§

ungemife, fo bauten fie ben einen Xurm, unb für btn anbem
legten fie ben ©otfel — ber Surm ^reufeen ragt fjodi auf, mabren
mir bie ©teile für ben 2;urm Öfterreicb ! ®er jturmfbifeen f)aben

mir freiließ eine große Sabf — id) mitt micb anberS faffen. S!Jiitten

in ber Berriffenbeit biefer SSerfammlung mar mir ba§ ein er^»

bebenbe^ ©efübl, ba'Q, fo febr mir un§ oft gegeneinanber auf*

bäumen, mir bennocb burcb ba§ nidjt mebr an bredbenbe, im SSoIf§=

bemußtfein gefeftigte ©ebot ber beutfdben ßinbeit mie mit eifernen

SSanben sufommengefcbmiebet finb; trennen ©ie öfterreidb ob,

fo ift ba§ Sanb serfcblogen. 3um ©dbinffe, meine Surren, ber=

merfen ©ie bie ßrblicbfeit, fr^affen ©ie feinen betrfdbenben

©inselftaat, ftoßen ©ie Öfterreidb nid^t ah, retten ©ie ba§ 2BabI=

redbt, biefeg foftbare SSoIfgrecbt, biefeä le^te fortmirfenbe SSabr=

geidben be^ bolf^mäfeigen Urft)rung§ ber neuen ©emalt ! ©louben



©te, mcineöerten, e§ lüirb fein ^lau^Jt über ^eutfc^Ianb leud&ten,
ba§ ntdbt mit einem boflenStrotjfenbemofratUdöenßIggefalbtift!"

2II§ eg om 22. SWärä sur ^ai\txroüU tcim, entl^ielt fidö

Ul^Ianb ber ©timme, unb bei ber SIbftimmnng über hk 9leid&5=

öerfa[[un3 am 11. 2It)riI ftimmte er mit ^ein.

Sll§ bann ber fönig öon ^renßen bie 9ieid^§frone ntd^t

annabm, traten biele 9(bgeorbnete an§ bem Parlament au§,

tvdl fie an einen günftigen SluSgang nid^t mebr glaubten. SIbcr

Ubianb bielt au§. ^a er öerfaßte fogar auf ben SSunfcö beg

2)rei6igerau§[d^uffe§ bie folgenbe 2lnft>ra(f)e ber beutfd^en
9JationaItierfammIung an ba§ beutfd^e SSoI!, bie ju

einem fjeftbalten an bem einmol begonnenen SSerfaffungSlnerfe

oufforberte

:

„5)ie ^fJationalöerfammlung fü^It ficö gebrungen, on ba^

SSoIf, öon bem fie gemäfilt ift, unb ba§ fie in feiner njid^tigften

Stngelegenbeit su bertreten bat, über ibre neuefte (Stellung auf*

flärenbc unb aufmunternbe SSorte su riij^ten. S)iefe Stellung

ift eine fo fcblüierige geworben, baß e§ tt)obI ba§ Stnfeben gelüinnen

möd^te, aU ftänbe bie berfaffunggebenbe SSerfammlung ibrer

Sluflöfung nabe, all müßte thtn bamit ba§ öon ibr mubfam %n

©nbe gefübrtc SSerfaffungimerf in ©d^erben geben, atg fottte

ber getüoltige ©trom ber beutfd^en Sßoügerbebung Ilöglicb im
©anbe öerrinnen.

®ie ©cblöierigfeiten, bie fic^ bor un§ auftürmen, !ommen
teill bon außen ber, burdö ben 2Biberftanb ber fünf mäd^tigften

ßinselregicrungen, unb nun aucb ber bon un§ felbft in§ 2thm
gerufenen Sentralgemalt gegen bie 55)urdöfübrung ber enbgültig

bef(btoffenen unb berfünbigten SReicbIberfaffung, teil! aber unb
sumeift nocb au§ unferer HJiitte, burc^ ben moffenbaften Stultritt

berienigen SJJitglieber, bie entmeber bem ^bruf ibrer 9tegierungen

folgen su muffen bermeinten ober am ©elingen bei SSerfel unb
on allem frucbtbaren ^Jortnjirfen ber SSerfammlung berjnjeifelten.

liefen S)inberniffen snm $;roJ3e glauben ton nocb immer unferen

SSeftanb unb biz unl anbertraute ©oc^e aufredet erbalten §u

lönnen; irir fefeen ber Ungunft ber SJerbältniffe biejenige Sci^iQ'

feit entgegen, bie fc^on manchmal jum enblid[)en ©iege gefübrt

bat. ^en 9?egierungen, bereu ©taatlmeilb^t im borigen ^obre
fo mad^tlol unb ratlol, fo gönslid^ erftarrt njar, ba^ fie jene

fiebäebn SSertrauenlmönner am S3unbe aufforbern mußten, bie

Snitiatibe einel SSerfaffunglentnjurfl 3u ergreifen, unb bie,

nai^bem fie toieber hjarm geworben, unl nicbt bloß SSerein?»

barung aufinnen, fonbern fogar Dftrot)ierung in Slulfic&t [teilen,

ibnen bolten tbir bebarrliib bm fd^on im SSort»artament geltenb

U^Ianb I. f
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öctnad^ten, bann int SInfang unferer S^er^anblungen feierlidö au§'

gei'i)i;odöenen unb forton tatfäd^Iic^ beI;Qui)teten (Sntnbfajj ber

*ßattonaI[out)eränttät entgegen; n)tr lehnen un§ an biejenigen,

n^enn aud) nttnbermäd^ttgen Staaten unb i^re 58et)ölferungen,

meiere bk SSefc^Iüffe unferer SSetfarnnttung für binbenb unb bie

berfünbigte SSerfoffung für Ted)t§beftänbig aner!annt fiaBen. S)ie

neueften Erfahrungen :^aben ftf)Iagcnb teiüiefen, balß au§ einer

SSereinbarung Don 39 9tegierungen unter fidj unb mit ber 9^0=»

ttonalöertretung, baju noclj mit allen SanbeSücrfammlungen,
niemaB eine 3leicö§üerfaffung i)ätU l^eröorge^en fönnen, unb bafe

bie ^ationalöerfammlung, felbft gegen eigene D^eigung, ba§

SSerfaffunggmerf I}ätte in bie öanb nei^men muffen, njenn e§

über^aujjt suftanbe fommen foHte.

Gegenüber ber burc^ unfer ©efefe öom 28. :5unt borigen

^a^rel gefc^affenen i)robiforifd^en Bentralgetralt, meiere jefet,

ba e§ gälte, bie ouf ^urdifübrung ber SSerfaffung gerichteten S3e*

f(f)Iüffe jn bolläielöen, fi(^ beffen n}eigert unb ein SJiinifterium

am Dtuber läßt, beut bie SSerfammtung ibr SSertrauen al§balb ab'

gefagt bat, ift in unferer ©i^ung bom 19. StJ^ai, nod) bor bem
großen Stultritt, befd^Ioffen loorben, baß bie SSerfammlung fofott,

tüomöglidö au§ ber 9fieil)e ber rcgierenben g-ürften, einen 3fieidö§=

ftattbalter njü^Ie, loeld^er borerft bie Sted^te unb ^fUd^tm be§

9ieic^§oberbaubte§ ou§übe. "üDamit glaubte man aud) für bie

Seit be§ Übergangs bem ©inne ber SSerfaffung felbft am näcEiften

gu fommen. ©nblid^ ber burd) 9Jiaffenau§tritt bem SSeftanbe ber

9JationoIberfammIung ertrad)fenen ®efabr fuditen föir burdb ben

geftrigen SSefcbhiß ju begegnen, ba% \ä)on mit 100 SD^itgliebern

(ftatt früber angenommener 150) bk SSerfammlung befc^Iuß=

fäbig fei; nid)t aU ob toir eine fo ftarf berabgefd^moljene Bal)l

für feinen Übelftanb anfallen ober baburi^ ben ©ieg einer au§=

^orrenben Partei erringen sollten, fonbern barum, ba^ nidit

ba§ lefete Sanb ber beutfc^en SSoIfgeinbeit reiße, ba% jebenfaüg

ein ^ern berbleibe, um bm halb föieber ein bollerer S^reig fic5

anfefeen fönne. "^Hoä) fifeen in ber $auB!ird)e S?ertreter faft aller

beutfd^en Ginselftaaten, unb gerabe biejenigen 'Btaatm finb nod)

immer namliaft bertreten, bereu Stbgeorbnete surüdberufen tt)ur=

ben: Preußen, öftcrreid) unb ©ac^fen. Sine bebeutenbe 3abl
bon SO^itgliebern ift nur zeitig ablDefenb, unb e§ fott für ibre ©in==

Berufung geforgt Jrerben; burd» ©tellbertreter unb ^fJadiibafilen

ift für Slbgegangene Srfafe ju ertoarten. ©oUte aber aud^ nid^t

ber ernfte 9fiuf be§ SSaterlanbe» feine ^aft betbä^ren, fo ge»

benfen h)ir bod^, h)enn aud^ in fleiner S^U unb großer 3!Küf)faf,

bie SBoIfma^t, bie loir bom beutfd)en SSolf emt>fangen, bie
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serfejjtc %a^ne, treugetüQljrt in bie ^änbe beg 91eic^§tog§ nieberäu='

legen, ber, naä) bm SSefd^Iüffen öont 4. biefeä 3}Jonatg, om
15. STuguft äufammentreten folf, unb für beffen '^olU^au^ bie

'ii2di)kn am 15. Suli borsunel^men finb. (Selbft au§ bie[en 93e^

fdölüffen ift ein Eingriff in bie 9legierung§redöte ^crauSgefunben

iDorben, toä^renb [ie thtn baburdö unöermeiblicö tvaxzn, ba% öont

^n^ahn ber frobiforifd&en 3entralgen?alt fein SSoHäug iu. ge=

märten ftanb.

^ür biefe SSeftrebungen, bie SfJationalöertretung unerlofd^cn

m erhalten unb bie SSerfaffung fe6enbig äu machen, nefimen n)ir

in tier^ängniSöottem 3tugenblide bie tätige SQlittüirfung be§

gefamten beutfd^en S?oIfe§ in ^nf^rud^. Söir forbern an feinem

grieben§6ru^ auf, föir lüoKen nicfit btn S3ürgerfrieg [d^üren,

aber föir finben in biefer eifernen Beit nötig, ba^ baä SSoIf rt»e]ör==

l^aft unb njaffengeübt bafte!^e, um, Jüenn fein Slnred^t auf bie SSer*

faffung unb bk mit ibr beibunbenen SSoIf^freibeiten gehjaltfani

bebrobt ift, ober menn ibnt ein nidbt öon feiner SSertretung ftant=

menber SSerfoffungSjuftanb mit ©etüalt aufgebrungen werben
tcollte, btn ungeredbten Eingriff abireifen sn fönnen; lüir eradbten

äu biefem Btüecfe für bringlidö, ba^ in aÜen ber SSerfaffung on^

bängenben Otaoten bit SSoIfSlüebr fd^Ieunig unb boüftönbig

bergeftellt unb mit ibr bo3 ftebenbe öeer äur ^ufredbterbaltung

ber üieidb^üerfaffung bereiflidjtet loerbe. 2Iufeerbem mabnen lüir

basu, ba^ burdb Srfafemänner mib 9?acbföobten unfete Sßer^

fammlung obne ©äumni^ ©rgänjung erbalte. SSor attem aber

begen loir äu bem SQJönnerftoIäe unb ©brgefüble unfereg iux

Sreibeit neuertüadbten SSoIfeä ba§ fefte Sßertrauen, ba% e^ nimmer=
mebr auf ein n)ittfürli(^ oftro^ierteS 9fteidb^tt)ablgefeö, fonbern

einzig nadb bemjenigen, lüeldbeg bie berfaffunggebenbc SSerfomm^
lung erlaffen bat, bie SSablen öornebmen, unb ba%, totnn ber

beftimmte SBabltag beranfommt, gleidbseitig in aUen beutfdben

©auen ein reger Söetteifer fidb betätigen merbe, baS^ gemeinfome
SSabIrecbt äu gebrauchen ober sn erlangen."

Sll§ bann am 30. "Mai ber Wntrag eingebradbt hjurbe, bie

9?ationaIt)crfammIung nadb (Stuttgart äu berlegen, ba erflärte

fidb Ubianb mit aller (Sntfd)iebenbeit bagegen. 3tber t§ bolf

nirf)t§, man beacbtete feine (Srmabnungen nicbt, unb er mußte
mit nadb Stuttgart ik'i)m. S)ier erflärte er ficb at^halb gegen

bie ©infefeung einer 3f?egentfdbaft, gleidbfattg obne ©rfolg. 5tl§

bann ber 9JJinifter 9tömer üon einem beißblütigen 5lbgeorbnetett

beg Sanbe§berrate§ gegieben lourbe, weil er nicbt alibalb bie

S3ilbung einer SSoIf^mebr gegen bie Snteröention beä pim*
feifd^en ^ecre0 öeranlaßt f)ahe, ba würbe ba^ ^Parloment öom
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SKintftertuttt oufgeforbert, feinen ©ttj oußerl^alb SÖürttcmBergS

äu öerlegen. Unb aU biefer 5lufforberung fein ®cPr gefd^enlt

niurbe, öer^inberte Siömer burc^ mtlttärifd^e 5lnftalten bic loei^

teren ©ifeungen. 2Im SSorntittog biefeS onfgeregten ^^ogcg loetite

Uljlanb in S3erg bei SSertüanbten. 2)odö al§ er bie S^ad^rid^t

bon ben SBorfötten €rl)ielt, eilte er ju bem ^räfibcntcn b«^
9tumt)f^QrIament§, ber mit einigen anberen 5lbgeorbneten be=

fcölofj, fic^ im gefc£)Ioffenen Buge in bie (SiJ3ung ju begeben

unb nur ber ^etvait ju weichen. ®(^ott unb Ufitonb nal^men

ben ^räfibenten in i^re SD^itte unb gingen bem ©ifeungSlofale

SU. ;3nfattterie ber^inberte if)r SSeitergeficn, ber ^räfibent iDoKtc

fj)rcd)en unb ^roteft gegen biefe SKoßregel einlegen, aber

2;rommeInjirbeI übertönte feine SBorte, bon bei ©dte rücEte

Äaöaüerie l^eran, unb bie 3lBgcorbneten tt)urben jerftreut.

©ine SSertüunbung fom äum ®Iü(f nid^t bor, unb ben ®e==

rücf)ten, ha% er öerletjt ttJorben fei, anttoortete Uljlanb burrf)

bk öffentliche ©rflärung: „"3)ie einjige SSerleljung, bic iä) ba^

öongetragcn, ift ba§> bittere ®efül)l ber unäiemli(f)en SSe^anb*

lung, metdie bem legten 9lefte ber 9'JationaIöcrfammIung in

meinem ^eimatlanbe rriberfafiren ift."

©0 enbete bie große SSetoegung, bk bielcn oI§ ber 5In*

fang einer neuen beutfc^en S)errlic!^feit erfc^ienen mar.

SfJadö 15 monatiger ^btrefen^eit fonnte UI)Ianb enblidö nadö

Tübingen äurüdfe^ren, frf)merätid) betoegt, baß aUe feine S)off=

nungen unb ©rtoartungen gef($eitert maren. 6^ mar gut für

ibn, baß er in ber Heimat bielerlei ©efc^öfte borfanb. ©ein
(Sc6,iüager, ber 9}?ann feiner ©djtoefter, mar JDöbrenb ber f^ranf--

furter 3eit geftorben, unb Urlaub übernal^m bie ^flcgfdfioft

feine§ jüngeren Steffen, ber bon nun on ein ftänbiger ^au§-
genoffe bei Urlaubs mürbe unb äugleic^ mit bem onberen

*3fIegcfof)n, Submig ©teubel, bem alternben Siebter über manä)t
einfamen ©tunben Ibinttjeg^alf.

^en ^tufftanb in 33nben botte Ubianb ^mar nicbt gebilligt,

aber ben ftanbred^tlid^en Urteilen, bie bie Jjreußifcbc SD^ilitär*

genjolt in bem frcmben Sanbe boüäog, fonnte er nid^t rubig

äufeben. ^ringenb berlangte er bie ßinfteüung biefer außer^

orbentlicben (Strafrecbt§t)flege, unb nirf)t nur in Sriefen unb
©ef^jräcben, aucE» in einem öffentlichen 5luffat5e betonte er feinen

rcdbtlid^en ©tanbijunft. 'Siefer Sluffafe erfd^ien om 18. DItober

1849 in bem Stuttgarter Xageblatt „'2)cr SSeobacbter" unb
fübrte ben STitel „^a§ ©tanbrecbt in S3aben".

„^ie Sluflebnungen ber öffenttidben SJZeinung gegen ba§

raftlo^ fottorbeitenbe S3Iutgericbt in S3aben finb nidbt bloß
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Slu^brudf be§ natürlid^en ßJefü^I^ ober ber ijolttifcfien ^artetung

;

e§ ftef)t i^nen ba§ ftrenge, tief ö erlebte 3fiecötgbetDu§ti'etn äur

Seite. 2Sof)I l^ätte ftd^ crlüarten laffen, ba^ im redötSgelel^rten

'2)cutfi^Ianb gerabe biefer <Stanbt)unft nad^brüdlid^er, entfd^ie=>

bener eingenommen n)ürbc. '2)em Schreiber biefer Seilen ift

nic^t befannt, toa^ nad^ fold^er (Seite in Saben felbft burdö an=>

gejelöene 9f{e{^t§funbige, SSoÜSüertreter, 3(lei(f)5tag§abgeorbnete,

bic äu ben ®runi)redötert mitgemirft ^abtn, öffentlid^ unb mit

öollem (3ttnici)t i^reS ißameng gefc^e^en ift.

SBenn bie ßJenoffen ber befiegten Partei bort i^re (Stimme

nid^t ergeben fönnen, mol^I auc^ nur su iljrem 52ac£)teit ergeben,

lüürben, fo ift jefet then bit redete Seit für bai abtpel^renbe

©infd^reitett ber GJemäfeigten, Underbäd^tigten, unb tvenn ber

^arteiruf berftummen muß, ift e§ ftille Suft für bie ©d&ärfe

be§ juriftifd^en UrteiB. Slber e§ l^önbelt fi^ anä) nid^t lebiglidö

um eine babifd^e Slngelegenl^eit. SKog bie 9ieid^§gelüalt ser^

follen, ba^ SSaterlanb meljr aU je jerriffen fein, bennod^ ift ei

eine gemeinfamc beutfd)e (Sad^e, ba^ nid^t aviä) bie 9ledötg^

begriffe untergeben, bQ§ an feinem einselnen Orte bie Sled^tS^

orbnung unb mit i^r bie bcutfdöe Söilbung unb ^Jotionalel^re

äu 93oben liege.

Sebl^oft 5at fid^ an biefer ^tngelegenl^eit SBürttembeig bc*-

teiligt; ober aud^ l^ier ift weniger ber ftreng red^tlid^e ÖJefic^t^*»

t)unft feftg einölten morben.

Sugunften berjenigen SSürttemberger, bie in 33aben ujegen

Xeilno^me an bem bortigen 3lufftonb gefangen unb htm ftanb*

rec^tlid^en SSerfo^ren ouSgefefet finb, ift bh Stnfid^t unb Sätig»'

teit bei njürttembergifd^en 5D?inifterium§ in folgenber SSeife

funb geworben: ®ie ollgemeine Sled^tSregel, ba^ ben ©erirfjtcn

be§ £anbe§, in meld^em ein SSerbrec^en begongen Sorben, oud^

beffen 58eftrofung äuftebe, geftotte bem SWinifterium nid^t, bic

?Iu§Iieferung jener ©efongenen ju oerlongen; e§ fönne fid^

nur bafür ücrmenben. @3 ^obc borum ourf) biefelben nid^t

rellomiert, roolit ober für fie fid^ bringenb bernjenbet, unb e^

fei Hoffnung borl^onben, bo6 bei n)eitem ber größere 2^eil

berfeibcn on SSürttemberg lüerbe ou§gcIiefert hjerben. '2)iefe

Hoffnung ift bi§ jefet nid^t in (SrfüKung gegangen, unb tvtnn fic

and) in bejeidCjnetem SO^oße fid^ öertoirüid^t, fo »werben bod)

unter iencm größern Steile gerabe bie am meiften ^Befc^roertcti

unb GJefö^rbeten foum begriffen fein.

®aß ein ©toot nid^t in bit unobl&öngige 3fiedöt§jjflege beä

anbern eingreifen barf, ift ein unbeftrittener JRed^tlfafe. 5Iber

bomit ift ber öortiegcnbc ^aü red^tlid^ nid^t erfc^öpft. SBenn
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bic ^tnge^örigen eiiie;^ Qtaat§' in bem aiibein einer gertc^tltdfjen

58eI)QnbIung unteriporfen tüeuben, tüelcl)c mit ber SSerfaffung

unb btn ©efefeen beS le^tern felbft, tüie mit ben altgemeineii

Üiec^tSnormen, im SSiberffrud^e fte^t, bann ift nid^t hlo% eine

S3ertüenbung, fonbern eine ©inffrad)e, eine ?^orberung gerecht*

fertigt unb geboten — bo§ SSerlangen, ba'Q jene Slngefiörigen

nic^t anberS all in redjtSgüItiger gorm nnterfudjt unb abge^

urteilt merben. ;Sft e§ nun mit ber babifd^en SSerfoffung, mit

ben Babifd^en ©efefeen, gefd^njeige mit bm. bon SSoben öerülnbeten

(SJrunbred^ten bei bcutfdjen SSoIfe§ öereinbar, ba^ bie ©traf*

redöt§t}flege biefel 2anbe§ einfeitig öon ber Ü!egierung — ein

h)o|l niemals eri^örter S^all — ber SJJilitärgemalt eine§ anbern

SanbeS überantmortet ift? ba% bit ©tanbred^te fortbauern unb
t)ou SJionat äu SJZonat, aB mären e§ bie gleid^gültigften f^ttft*

erftrecEungen, erneuert werben, nad^bem bie ®runbbebingungen
jeber ©tanbred^t^fteKung, Äriegggefafir, Slufrul&r, fo ougenfd^ein^^

liä) befeitigt finb, ba% ber größere Seil bei eingerüdEten öeeteg

äurüdfgeäogen lüerben fonnte? Ober märe ba§ ein 9led^t§grunb

für ba§ tjortleben ber ©tanbgeridöte, ba'iß nur mittelft i^rer

biejenigen, bk alle getroffen merben foücn, mit ber %obeä^

ftrofe getroffen iperben fönnen? SSenn ba^ lüürttembergifd^e

DJlinifterium, föie uic^t ju äföeifeln, fid^ biefe f^rage üerneint,

fo mirb e§ für fein 9te(|t unb feine 5Iufgabe erfennen, neBen
ber SSertoenbung, fei e§ aud) o^ne beftimmte 5tu§fidöt auf Srfolg,

einftjredjenb unb öerlangenb aufzutreten. @§ haftet ©efal^r auf

bem SSeräuge."

UI)Ianb§ lefetc ^joIitifcEie 2öirffam!eit föar feine (Einberufung

gum (Staat§geridE)t§öof im SoI)re 1850. 2)er bamalige ^iroüi*

forifc^e SSorftanb bc§ 3JJinifterium§ ber au§tt)ärtigcn 2lnge=

legenBeiten, f^teiberr bon Söäcbter, ber fpätere Suftisminiftet,

lüor megen be§ ^Beitrittes gu ber interimiftifc^en 58unbc§äentral=

fommiffion, bie 1849 burct) Öfterreid) unb Preußen eingefe^t

morben lüar, unb toegen ber SLeilnai^me am fogenannten SD'iün=

ebener '3)rei*Sönig»=S3unb angeflagt tcorben, meil er biefe i)oIi=

tifc^en 5Ifte nid^t ber SSerfaffung gemäß ben ©täuben borgelegt

Ijatte. Urlaub uabm feinen ©iö im ©taatSgerid^tllÖof ein unb
mürbe gum 51'orreferenten ernannt.

tiefer fc^mierigen unb, ba ba§ fraglid^e S3ünbni§ Bereits

feine Geltung mel^r öatte, unbanfbaren 3tufgaBe unterjog fidö

Ul^Ianb mit ber gertiol&nten ©orgfalt unb ßJrünblid^feit. ©ein
S3erid)t ging bol^in, ba^ eine SScrfaffungSberlefeung borltege,

umlörenb ber onbcre S3crid}tcrftattcr bic 2lblücifung ber 5llage
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unb bte f5rctfi)rec6un3 bei SD^inifteri Deantragte «nb aud^ bie

SJJajorität erhielt.

GiTie i^olfle ber frülieren öffrntlirfien Stäti'^feit It'^^-n^s

^aul§ftr(f)e, f^riebr. Sljeob. S^ifcljer, bas Sluiinnen, ftcij über
ba§ SSer^alten ber früheren furl^effifcfien StBgeorbneten bernei&men

511 laffen. U^Ionb berief fid) auf bie Unüeraitttüortlic^feit ber

Stbgeorbneten \mh bcrtreigerte feine Slulfage. @r hjurbe beSl^alb

giüeimal gu ©etbftrafen berurteilt, o^ne \ia^ er baburd) ju einer

Stufgabe feinet ©tanbt)unfte§ tieranlaßt trerben lonnte.

Über feine tjolitifdje Sßtrffantfeit ^at fidö U^tanb folgenber*

maßen geöußert:

„®§ lag nie in meinem SSunfc^c, eine ©teffung aB Seiter

einer Partei einsune^men. Ü6eri)au|3t Beteiligte \6) im6) an
tiolitifc^en SSer^anblungen nur, lüeil ij^ e§ für ^flid^t l^ielt,

micö nic^t gu entäie^en, wenn xö) basu berufen lourbe. S<^ moEte
aber immer nur al§ gemeiner ©olbat bientn unb ließ bie

^eröorragenben (Stellen gerne ben anberen, bie fid^ bo§u bröngten.

Öljne Sflüdf^alt midö auSfprec^en, mie meine Überseugung gebot,

ha§> föottte idö vci ber ©tänbeöerfammlung toie im Parlament,

Sn lefeterem i)CLt e§ leiber an Offizieren gefehlt. — ®er maffen^

Ijafte 5Iu§tritt ber tireußifd^ ©efinnten l^at mid^ fo beriefet, \ia'^

er midö in bem ©ntfdöluß, auSsu^arren bü äum ^ulerften,

befeftigte, Sludö %äiit e§ mir, ber fürs üor^er Vxt $ro!Iamation

mit ber 5tufforberung äum bleiben unb jur SSornabme neuer

SBablen öerfaßt bßtte, am menigften angeftanben, fclbft au§=

äu treten.

2lud£) als SSürttemberger burfte id) e§ nid^t. Steine menn
Quc^ unmäd^tige Stimme gegen unfinnige S3efd)Iüffc su er^

beben, ha§> mar meine ^flid^t, aber nid^t burc^ meinen Stuätritt

bie SSerfammlung unüollsöbiig äu mad^en. ®ieg bätte mid)

angemibert, mie alle bie ^nfinnen, bie h^^oXh an midö gemacht

mürben. SSir mußten bleiben, bem SSoIf fein SCnred^t an. tixi

H^arlament erbalten, bi§ bie faftifcbe Unmöglid^feit fonftatiert

mar. SlJieine Sage mar unerträglich, ober nur ber SluSbrudb,

bei 58ürgerlriegeg bätte mid^ beredjtigt, äu meidben."

SSie ^an audö über Ublanbl ijolitifdbe Sätigfeit beulen mag,

fein ünerfd^ütterlidöer ©ruft, fein eblel Streben unb bie treue

Sebarrlid^Ieit feiner Slrbeit bürfen nid^t öerfonnt mcrben. @r
lüar fit^erlid^ fein ©toatimann im mabren (Sinuc bei SBortel,

haiM lüar et; su toeuig nüdöteru, gu öiel '2)id)ter, fo \><x'^ mau tbu
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nicöt ofine 23eretf)tiguij9 ^inm tiolitifcöen 3bealifim genannt

I)at. 5Iber toenn UI)Ianb audö o^ne ©rfolg gefämtift ^at, gerabc

biefet Sbealt§mu§ erfüttt unb trirb ftet^ bie 9?adötrelt mit

SSciDunbcrung erfüllen.

2){e folgenben Sahire föoren ftiller, hjtffenfdöafttic^er Slrbeit

gciöibmct. 23e)'onbcr§ befd^äftigte ficf) Ulilanb mit ben SSoIfS^

liebern unb mit einer ÜJiDtöengefcöic^te Scfitrabenä. (53 fam_ ifjm

1U06I mandimal ber (äebanfe, baß eine fold^e Sätigfeit in jener

gärenDen Beit be3 SSaterlanbe^ nid^t rec^t angebracht fei, aber

er betrachtete biefe Strbeiten nic^t lebiglicö al§ eine SluStuanbe"

rung in bie SSergongenlieit, fonbern „al§ tin red^teg ©inhjanbern

in bie tiefere ^Jatur be§ beutfc^en SSoIflIebcn§, an beffcn G)e*

funbtieit man irre toerben muß, tcenn man einjtg bie ®r^

fc^cinungen be§ Sage^ tior SCugen ^at, unb beffen ebleren, reineren

öeifl gefclncljtlic^ £)eräuftellen um fo meniger unnüö fein mag,
je trüber unb öcrtrorrener bie ©egentrart fid^ ausläßt". 3lIIer='

bingä boten if)m aud), tuie er an SKoriö Öautit fc^rieB, jene

Sruuucn aug ber Xiefe beä beutfd^en SBefenä in ber ©d^iüüle

ber serrüttcten Beit £abfal unb Srfrifc^ung.

9?arf)bem Urlaub bie SIbfjanblung über Soor beenbet §atte,

Ujar er an bie StuSarbdtung einer ä^nlic^en ©tubie über Öbin
gegangen, aber er tonnte bamit ju feinem redeten 2Ibfd^lu§

fommen, meil eä il)m, mie er fid^ feiner ^Jrau gegenüber ht^

Elagtc, an Stnregung unb Ermutigung basu felilte.

^adj bem ^a1)xe 1849 finb laum nodö jefin Qiebidtjtt tntftanbm.

SSieKcicöt trar e§ bie trübe t)oIitifdöe Sdt, bie Beit ber Sleaftion,

bie iene bid^tcrifdie Stimmung in it)m ertötete.

„Sf)t forbert, ba% iäj Sieber finge,

SJlit ^eutfc^Ianbl S3arben ®Iicb an ©lieb?
S)er StnblicE unferer bcutfd^cn Singe
S)er get)t mir über§ SSc^nenlieb."

So 5atte er eine Slufforbcrung bc§ Siebcrfranjeg beant-

lüortet.

Über feine tüiffenfd^aftlic^en Äeiftungen badete Urlaub Be*

fdCjeiben, aber nidf)t o^ne ©tolj. ßr fön&te, baß fie jum Xdt
öeraltet tnaren, ba^ bie toeiterftrebenbe SSiffenfd^aft über lit

f)inau§gefc^ritten tvax, ober er mufite aud^, ba% fie nic^t ganj
c{)ne ßrfolg geblieben maren unb nod^ bäufig gclefen unb jitiert

iüurben. Unb menn er öon unöerftänbigen Seuten einer über«»

großen SSerS&errlidjung bt§ 9QZitteIaIter§ ge^ie^en föurbc, fo

antwortete er, ba^ er bie oltc Beit crforfd^e unb abfd^ilbcre.
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nic^t um fte ber ©cgenmart auhmtvingen, et looffe nur bei*

fünben, baß c§ ^tntet bcm ^erge ouc& Seutei gäbe, ba% <md)

bic SScrgangenlöeit il^re <Bä)ön^titen gehabt l^aßc.

^fJodö unb naä) mürbe e§ einfant um beit alternben Ul^Iönb.

Sm Sa^re 1850 flarb, allerbingg nid^t unerttxirtet, ©uftaö

(Sd^lüab, unb im Solare 1855 öerfd^teb, 85 Sa^re alt, ber

Sreiljerr üon Sofeberg. «Seiner SSitlue fd^rieb Ul^Ianb: „SStc id^

auf ieber 9leifc an btn ^obenfec auf bem einen unb bem an"

beten Ufer gaftfrei öon tfim aufgenommen mar, fo mirb aud& fein

Stnbenfen bei jebem ft)äteren Sefud^e ber GJegenb in mir lebenbig

fein. SSäl^renb meiner lefeten Stntoefenl^cit in 5Dteeriburg

faß Saßberg einmal an feinem fonnigen Senfter, eine oltc

©cEirift in ber 3Jla!pt)t für mid^ auSfud^enb. <Bdn el^rltmrbige^

©efi^t l^ob fid^ auf bem tvdttn ötntergrunbe be§ <3ee§ unb
(SJebirgeä ob. ©o fielet ba^ SBilb bt§ fd^möbifc^en ^oi\ä)tx§

unb f^reunbe^ unöergänglid^ öor bem geiftigen 2(uge."

^n jenen Salären mag ber immer einfamer merbenbe Ul^tanb

bon ö^nlid^en ©efüblen öeiwaefud^t morbcn fein, toie fie ber

alte ©oet^e (Sdfermann gegenüber befannte. „"Sag ifl ein bittreä

©efc^icf be3 2IIter§/' fc^rieb Urlaub an ^atoh ©rimm, „baä
boä) nic6t müßig gelten mitt, ba% einet nad& btm anberen

öon btmn, bie man bei ber Arbeit im STuge f^at, unöctfel&enö

Ilimtjegfdöminbet."

^on ben jJoIitifcCjen Steunben U!^Ionb§ iooren bie einen

berbannt, bie anberen fogar ftanbred^tlid^ erfd^offcn morben.

Sn jenen legten ^af)xtn feineä Sebenö, ba Ul^Ianb d§
anerfannter 2Keifter beutfd^er ^id^tung in ganj ©eutfd^Ionb

bere!&rt mürbe, batte er biel burd^ bie 3lnfragen unb 83ttten

bon ^icbterlingen ju leiben, bie tbm, ungebeten, ibre mebr
ober minber guten SSerfe, oft ganj unleferlid^ gefd^rieben,

überfanbten. SSefonberS mollten biefe Ferren unb ^amcn au§

Ubianbä SKunbc boren, ob fie fic^ nid^t au^fd^Iießlid^ ber ®idbt*

fünft mibmen fottten. Sur ©ntfcbulbigung bitten fie bSufig

ibren "2)idbtungen alS 3Wotto btn Ubianbfdben S5er3: „<Singe,

mem ©cfang gegeben" borongefefet, fo ba% Ublanb einfl im Un*
mut auirief: „Sdb bobe aber gefagt ,mem ©efang gegeben^"

Sn ben §lntmortfdbreiben, bie Ublanb on jene täfligen ijrager

ridbtete, finbet fidb mandb mobimollenbeg SBort, mandb guter

3RatfcbIag. So etma, menn er einem fjorftfanbibaten rat, Ietne§^

falls auf eine fefle S3eruf0flettung im iiraftifd^en 2ei^n unb
ouf bie ©rmeitcrung ber Äenntniffe su beräidötcn, fidb ber ?ßoefie

böfbftenS oB einet erfreulidben 3ugabc su biefen ^eflrebungen
ju erfreuen unb mit ibr, obne fie angfltid^ aufsufudbcn, fid^ nur
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[o iDcit äu Befd)äft{geit, al§ er fidf) baju tüo^r^aft innerlld^

ocbrungen fü^Ie.

SSiel luurbe U^Ionb and) öon Seilten gcqunft, bic bcm 6e=

riif)mtcn 2)td)tcr il)r ^nbiim mit bcr ^-Bitte ii ;i c\:\ ?fi!fonrai!iin

iibcri'aitbtcit. S)a I?nt rv l'id) bc-r. ?;," ••.^ ^. .-. .. ., ^.^

fa§mu§ geräd}t. ©o fdjricb er einer SDaiue iuö (:!)cbeutbuu);

„28oun f)ört ber öimmet auf ju ftrafeu

SOtit 2lI6um§ unb mit Stiitog vapfKuV"

Unb auf Äernerl launigen Sßorfd^lag foKte ein $)crr, gciuiB

SU feiner nic^t geringen SSeriüunberung bie ä^crfe erf)alten:

„ÜJlein öerr, mit SI)rem 5lI6um

^Bringen ©ie mic^ ^alb um."

®ie ©rünbung be§ Siterarifdien SSereineg in ©tuttgort,

beffen Seitung in ben öänben bon fetter unb $)ottanb lag, bot

bem "Siebter neue toiffenfcöoftltdie SInregung. 2(ud) bie ^5reunb==

fd^aft mit bem 33tbiiott)efar ©tälin in Stuttgart lüirfte auf

i:^n ermunternb unb anregenb. 3IB bann Pfeiffer im i^al^re

1856 bie Beitfcörift „©ermania" grünbete, bot ficö für U^Ianb
enblicö bit ®elegenf)eit, einjelne Slbfd^nitte feiner ©tubien ju

öeröffentlidien. ©o erfd^ienen in biefex Beitfd^rift ^bt)anblungen

au§ ber fd)it)äbifd^en ©agenfunbe, iui ^elbenfage unb über

ba§ SSoIfglieb.

^UfeifferS Beitfc^rift luirfte burd) bie ^fJötigung, mit feinen

5Irbeiten aösufdilicBen, günftig ouf Ublanb§ ^robuftibität. ©eine
©ommerreifen !^atte ber SDidlter niemals oufgegeben. 1853 mar
er enbUcö naä) 33erlin gefommen. SJieufebadE) toar tot, unb bie

©(f)äöe feiner S3ibIiotf)ef traren jebermann gugönglidö getoorben.

SIucö l^atte Uf)Ianb in ^Berlin fo üiel liebe i^reunbe, ba^ er ®runb
genug Jottc, biefe tängft get)Iante 3fJeife enbüd^ einmal gu

unternehmen, ßr traf l^ier feinen Sugenbfreunb $8arn|)ogen bon
ßnfe an, feinen alten ^arifer SSefannten Immanuel S3elfer,

bie Vorüber ©rimm unb ben treuen SD^a§mann. Oft ging Ul^Ianb

mit ^atoh GJrimm bi§ tief in bie '>ila<i)t hinein im j^iergorten

f^oäieren. ®r befic^tigte mit feiner f^rau, oI§ bie ©tubien
in ber SSibliot^ef heenbtt loaren, bie Äun[tfd)ä6e S3erlin0

unb bie Umgegenb. Über SSoIfeniüttel, öannooer, Äöln unb
IJranffurt leierte man bann in bie alte $)eimat jurüd.

Sm ©eiJtember 1853 fanb in S^üBingen eine ^Jaturforfd^er"

öerfammlung ftatt, ju ber liebe fjreunbe luie ferner unb 9lofer

in bic 9Jcdorftabt famen.
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S8ei einem S'efte,.ba§ tiefet SSexfammlung in ber Umgcgenb
^Tübingens gegeben tüurbe, fd^tug ein fjrember, ber ben S)icöter

nid^t t)on Stngefid^t fannte, einen Xoa\t ouf Sublrig U^Ianb

box. Stber Ul^Ianb felbft, ber ja fein fjreunb üon fold^en ^tkx"
licfileiten ivax, entgegnete oblelinenb, bafe ba§ Seft ben 3^atur*

forfdöerit unb nid^t btn 2)i(^tern gelte, darüber entrüftete \iä)

ein anberer fjrember fo fel^r, balß er in feiner U^Ianb^^Begeifterung,

auf btn 2)i(i)ter Iiinlreifenb, em^iört ouSrief: „$Berft bod^ btn

5?erl gur Stür Iiinau^!" tHöIanb laäjte. barüber, ba^ i^m bie

STränen in bie Singen treten.

Sn ba§ (Snbe be§ ^ai)xt§ fällt jene biet erörterte unb boä),

rtenn nton Ul^Ianbä Seele fennt, fo burd^aui öerftänblid^e 5ln=

gelegenl^eit ber beiben Drben.

Hblanb ]&atte burcb ^afoh ©rimm erfal^ren, bofe er mit bem
burd^ Zhä§ Zob erlebigten Drben pour le merite auSgeseic^ttet

Werben foEe, unb ba er nic^t geneigt ttjar, biefe Slu^äeid^nung

anjune^men, hieil er überl^au^Jt öon oben feine (Sobe l^ßben

woHte, fo fd^rieb er fofort an Sllejanber ö.on ^umbolbt, ben

SSorftanb be§ Drben§fat)itel§ : „SSon berfd^iebenen ©eiten unb in

glaubl^after SSeife fommt mir l^eute bie ^a^xiä)t äu, ba& bc^

^abitel be§ Drben§, ber fid£| ^^xtx SSorftonbfd^oft erfreut, Bes*

fcf)Ioffen l^abe, mi(^ 'sum ,9JiitgIieb be§felben borsufd&Iogeit.

®§ mog öoreiiig fein, loenn idö bor erfolgter Seftätigung biefe§

SSorfd^Iagl unb bor irgenbmeldCjer omtlidöen ©röffnung mir
eine Äußerung geftatte, bie eine gänslid^ überflüffige fein fann.

&Uic^too\)l ergreife id^ eben ben Slugenblidf ber nod& iment*

fc^iebenen <Baä)e, um nid^t gu berfäumen, toa^ ein fo übcr=»

rafd^enber unb unberbienter ©unftertoeiS mir auflegt. @r üet*

bfli(itet mid^ ie^t fc^on unrüdfl^oltig ju fagen, ba^ td& mit
iiterarifd^en unb bolitifd^en ©runbfäfeen, bie id^ nid^t äur ©d^au
trage, aber aud^ niemals berleugnet 5obe, in unlösbaren SSiber*

fbrudi geroten Würbe, wenn id^ in bie mir äugebad^te, ju*

gleidö mit einer ©tanbeierl^ölöung berbunbene ß^renftette ein*

treten wollte. S)iefer SSiberfjjrud) wäre um fo fi^neibenber, al§

nacö bem ©d^iffbrud^ nationaler Hoffnungen, ouf beffen ^laufen
audb idb gefd^wommen bin, el mir nid^t gut onftänbe, mit ©l^ren»'

seichen gefd^müdEt m fein, rvafjxtnb folc^e, mit benen id^ in

SSieiem unb SSid^tigem sufammen gegangen bin, weil fie in ber

lefeten Zerrüttung weiterfd^ritten, bem SSerlufte ber Heimat,
greil^eit unb bürgerlid^en ©l^re, felbft bem S^obeöurteil berfallen

finb, unb bocö, wie man aud^ über ©dbuib ober Unfd^ulb urteilen

mog, Weber irgenb ein einjelner, Twd^ irgcnb eine öffentlid&e ©e*
Wolt fidö oufrid^tig wirb rülömen fömiöi, in jener allgemeinen
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ntd&t lebiglidö aus ferfer SBillfür, fonbern tüefentlicf) au§ ben ge*

fcbid^tltc^en Buftänben beg SSaterlanb^^tierdorgegangenen 33e*

Jregung burc^auä ben einzig rid)tigen 2Beg öerfolgt ju l^abeit.

®er tiolitifd^e ijarteiloi'e (Stanbijuntt, ben ba§ bereiirte Drbeni*
Iai)itel einnimmt, ba^ auggeseic^nete SKol^IrtoIIen, ba§ mir in

ieiiger Beitlage bo^t)eIt erfreuenb gugertjanbt lüirb, muffen, td)

fül^lc bai '\ef)t hjo:^!, ben Sabel fc^ärfen, ber unüermeiblidb über

meinen Sntfc^Iufe ergefien irirb ; aber Überjeugungen, bie mid^ im
Seben unb im Siebe geleitet Ijaben, laffen mir feine SBa^I, fo

menig fie btm lebhaften ^anfe ©intrag tun, mit bem mid^ bie

mir in !)of)em ®rab eiirenüolle 33e[(f)tufenabme be» Slat)itet§ er==

mt fiat."

S§ mar nun böd^ft unangenebm, ba^ ^umbolbt, bebor nod)

UbIanbS Schreiben an ii)n gelangt mar, mit bem Äönig über

bie Stulseid^nung beä ©idjter» gef^rocben batte. 'Saä Äai)itel

batte i^n mit übergrofjer ®timmenmebrbeit geipiiblt unb ber

Öerrfcber biefe SSabI beftöttgt. Saburc^ fam öumbolbt in

eine mirflidb feinlidiie Soge. Unb ber ©rief, btn er an Ubianb
ricbtete, um ibn bocö nod) äu ber Slnnabme beä Drbenä äu be-

megen, ifi beseicbnenb für bie ebte SSornebmbeit biefeä großen

unb bocbgefinnten 9Jianne§.

„58erebrunggmerter 3DZann," fcbrieb er bem 'Siebter, ,,an

btm 2:age, an bem ber Äönig t^^xt (Ernennung an unferem rein

miffenfdbaftlidöen unb fünftlerifcben ^nftitut, bog in feiner freien

Drganifation mit feinem anberen Sibnlid^feit bit, beftätigt;

eine <Btnnbe nacbbem itf) 3buen au§ üoüer ©eele mit ber gut«

mütigften SSertrauIicbfeit meine ^reube über eine enblicf) er*

fußte Hoffnung äujjerte, erbalte id) Sbren 33rief öom 2. 2)e^

iember. Su einem 84iäbrigen öielbemegten S,ehm ift mir mob(
nie etmag mebr Unermarteteg tiorgefommen! 5öei ber ®rünbung
beg Snftitutg, ba§ ein äullereg 3eid)en bat, bag man tragen

ober nid)t tragen fann, ernannte ber ^önig bie erften 60 2Jiit=

gtieber über ganj Suro^ja felbft.

SlKein treuer f^reunb Slrago, balb barauf ^Jräfibent ber fran*

äöfifd^en 9let>ublif uni> bamalg fcbon burcb feine ret)ublifanifdbe

©efinnung befannt, unb S!JJeIIoni, ber gröfjte $bbfifer unfereä

3eitalter0, bormaB ^röfibent della Giunta revoluzinaria in

^arma, iDurben m 5!Jtitgtiebern beg Snftitutg ernannt, redbt

eigentlid), um gleid) bei ber ©rünbung an bin Sog äu legen,

ba'iß bier nur üon ©eifteggaben unb intelleftuelfen SSerbienften

bie 9tebe fei, ba^ tiolitifi^e 33etracbtungen, foiuie alle tirdblidben.

auggefdbloffen blieben, nadb beg ÖJrünbecä ernftem unb in ber

golgc beborrlid) feftgebaltenem SSillen, Um nod) meljr ^reibeit



ju geben, iourbc etngefül^rt, ba^, foioie bie brtitfdöen SKitglieber

be§ SnftitutS ficö felbft erfefeen, fo merben bte frentben, Bei benen

©elbftiüo^l loegen i^rer Berftreut^eit über (Bmopa «nb, tnie irf)

l^offe, xeä)t halb über bte amerifanifdöen %m^taatm unmögltd}

ift, bon unferen beiben Slfobemien ber SStffettfd^aften unb ber

fünfte, ie brei $erfonen, öorgefc^Iogen. ^cr ^öntg toäl^It ftcf)

ben, ber unter breien bte meiften Stimmen öon ben borgefd^Ia-

gencn 2lu§Iänbern l^at 5lrago anttüortete : ®iefeg ^^nftitut ift

mel^r aU ein Drben, eg ift bie ;3bee einer großen, unobbängigcn
eurot>äif(^en Slfabemie! SBie hJÜrbe id) basu €5 über mid^ ge^

minnen, augjufc^Iagen unb bi(f) in fo bittere SSerlegeit^eit fefeen!

^ä) beläftige ©ie, ebler Ttann, mit biefem fleinlic^en Se*
tail, hieil id^ bie $)offnung nid^t aufgebe, ba^, tvtnn ©ie bon

ber inneren Drganifation be§ Snftitutg genauer unterrid^tet

finb, befojtberS bon ber S^enbens, bie fid^ fo flar borin au§'

fbrid^t, ©ie bielleid^t meine berälic^e Sitte erfüllen unb bie

Ernennung onnebmen. ®er große italienifd^e Siterator unb
S)idöter SKouäoni toollte auc^ erft bie Ernennung nid^t annehmen,
meil er fidö bofgefe^t, feinen Drben äu trogen. ^<i) burfte il^m

Qutn)orten, h)ie Sbnen, mon föünfd^e jo nur, bofe ein fo fd^öner

9?ome md)t ouf einer Sifte mongele, tütld)t bie Sttuftrotionen

be§ 3eitoIter§ entgolten foll; bie ^fJotmenbigfeit, ben Drben su

trogen, befd^rönft fid^ nur auf b^n f^off ber ©egemtjort beg

SO?onardE)en, meld^er ber ©rünber be§ njtffenfd^oftlid^en unb
fünftlerifd^en SnftitutS ift. Sdf) e^re tief bie ©rnubfofee |)oIi=^

tifd^er Äonfequens, mie ber Sreue an bie, njeld^e nod^ bem ©d^iff^»

brudö notionoler Hoffnungen berfolgt merben; ober unter SBer^^

böltniffen, bie niie bte SBobI bon Slrogo unb SJJeltoni, bon
9Ronäoni unb %1)oma§ Ttooxe, bei bie S)eilige 5Ittians fo getboltig

in Werfen berfbottet ^otte, beseugen, ber 55oIitif, tbie ben reli=

giöfen Slbnbungen totol fremb finb, merben ©ie nid^t in un==

löSboren SBiberft)rudE) mit fid^ felbft geraten, menn ©ie einfocE)

onne^men, n)0§ ©ie eine jugleid^ mit einer Btanbe^ex'^ö^uuQ

berbunbene ©btenftelle nennen. SSer mödEite bei bem gefeierten,

fdöönen, mit bem SInbenfen on bte große Beit be§ 58efreiung§^

friege§ fo eng bertüonbten dornen Subtt)tg Ufiloub an bie Tl\)tf)e

bon ©tonbeierl^öbung unb 9ltttertum benfen. ©rfütten ©ie
meine SSitte, e§ ift mir mond^eS geglücft im Seben. Studö meine
©efinnungen, meine unberänberte Stnbönglid^feit on freie :Sn*

ftitutionen fteben offenbor in meinen ©dEiriften, bie bi§ 1790
beroufreid^en, oll ic^ mit ©eorg iJorfter in ^orr§ ttjor. ©oUte
id^ nid^t einige! 9?ed&t l)aben, ©ie ju bitten, meiner äu gebenfen,

be§ Sob^rint^eS bon SSerlegenbetten, in tbclc^eg ©ie mii^ fe|en,
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ber e§ nid^t um ©ie üerbient. S^ e^re ü6er alleä ben fhengen

!atonif(^en Sinn auf SSer^ältniffe angemanbt, in beneß er

frud^tet unb bereu SSert er er^ö^t."

S3eöor Uf)taub biefe§ ©(^reiben erhielt, ^attt er Bereits

bie Slufnaöme in bk SJJitgliebfdöaft be§ neug eftifteten Oa^rifc^en

DrbenS für Söiffenfc^aft unb ^unft abgelehnt. 9^un mar eB xi)m,

felbft menn e§ feine ©runbföfee iljm geftattet ptten, fd^ou qu§

©rünben ber $)öflirf)feit ni(f)t nteljr mögürf), btn ijreuöifc^en

Drben anäuneljmen. ®te§ fdörieb er aucö an ^umbolbt, unb fein

©rfireiben f(fließt mit ben SBortcn: „£ief emt)finbe id), ba'ü e3

minber fcfimer ift, ber Ungunft unb bem Unrecht bie (Stirn äu

bieten, oI§ einer großen unb unertüarteten Segünftigung fid)

nirf)t entgegenfommenb su ergeigen; über atteä brücfenb aber

ift mir bo§ S3emußtfetn, ba% ^^ntn, ebler l^odjgeftellter Wlann,
in bem 9lugenbIicEe, ba ©ie für bie njo^öfmoITenbfte mit ^uf=
Opferung üerfolgte Slbfic^t nur Unluft unb SSerlegeufjeit ernten,

mein inniger ®anf, meine anl)äuglicf)fte SSerel^rung nid)t§ gelten

fann."

%k Burüdmeifung be§ baljrifcfien Drbeng seigt am beften,

ha^ & nic^t J)artifulariftifd)e§ SSorurteit gegen $reuf3en mar,

ba§ Ul^Ianb bie 5Iu§5ei(^nung ^riebricf) SSilf^efutS IV. jurürf^

meifen liefe. ®er Äönig öon SSatjern äußerte fidj übrigen^,

oI§ er t)on ber Slblc^nung erfuhr : „©o iiabtn mir borij gejeigt,

ba% bieSmal baS SSorurteil uic^t auf uuferer ©eite mar."

®ie $öefcf)äftigung mit ber öelbeufage Deraulafite ben S[)id5tet

im ©ommer 1857 ju einer 9?eife in bie ^falj. Sr moUte i)iex

öor allem jenen Drt auffuc^en, wo ber im SSaltartüeb gefc^il^

berte ^amt)f smifdfien SSalter unb feinen Sßerfolgern ftattgefunben

Iiatte.

Sm i5rüf)Iing beSfelben ^a^reS I>atte Uljlanb feinen fiebäig==

ften ©eburtStag gefeiert, ^enn and) fein ©efic^t unb fein ©e^ör
etmo§ gefd^mäc^t maren, fo merfte man i^m bie Saft ber ^aii)xt

feine§meg§ on. ©eine Haltung mar aufredbt, fein ®ang Ieid)t

unb rafd^. ^m. ©ommer gebraud^te er nodö tägüd^ ba§ SSab

im Sluffe ober im ©ee, unb noc^ immer liebte er meite ©pasier^»

gänge über ba§ Sanb, :öiuauf auf bie S3erge ober burcf) malb^^

bemad^fene Später f)inburd).

^a§ Sabr 1859 führte i^n in bie ©cbmeis, unb alä bann
am 10. 9Joüember audf) in S^übingen ©djidery öunbertjä^riger

©eburtitog feierlidö begangen mürbe, ba ]'pxad} Ubianb beim

i^eftmable fotgenben Srinfffrud) :

„31B auf bem Seftflaö bie große ©locfe ber ©tabt ©tuttgart

erflang, gemofinte fie mid) baxan, ba\i SdjiUer in jungen Sa^reit
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biefelbe pidmaU gehört öoBen muß, ba^ eben biefer Älang in

feiner (Seele oefc^Iuntmert fiühm unb lange nod^l^er sunt mädö=
tigen ,2ieb öjon ber ©lotie' gelüorben fein mag. ®r fjat bie

ÖJIodEe 8um ©öntbol einer umfoffenben bidöterifdö^ittlidjen SBeIt=

anfdöauung erforen. @ine große, meitfdöallenbe ©lodEe ift <3d^itter§

gonäe 5]^oefie. ©er S)i(^ter l^ot gleid^rtjol^l nic^t bo§ öouJJt em^Jor*

geworfen. Snt Slugenblirf, ba bie blü^enben S^ödjter ber <3tabt

ben ?5ufe ber ©äule Befransten, fa^en lüir bü§ eble, gebeugte

5)aut)t oom l^erbortretenben (Sonnenfd&eine beleucfitet. Über

Sönber unb äl'Jeere tönt beute bie i^eftglodEe ber ©d^itterfeier.

'äuä) jenfeitS be§ OjeanS werben ©eutfd^c, bie nun feit sebu

Sabren in ber SSerbonnung leben, bon einer befttg erregten Beit

ber, in weld^er felbft bie ööcbften unb ©belfteu nidjt ouf fefteni

^oben [tauben, biefen Saut bernebmen, mit fcbmerjücber ©r*

iunerung unb boti) mit freubigem ©tolj auf ben ©eioaltigen ou§

bem S)eimatIoube. ^n ber beutfd^en $)eimat felbft inirb bk ©lotfe

nicbt unix)ir!fom unb fegen§Io§ üerbatten. 2)a§ bie ^Jeter, su

ber fie gelabcn, eine öoIBtümlid^c fei, bt§ finb wir alle Beugen,

bie wir b^n in (Srnft unb ©(berj wobigelungenen f^eftsug an=

gefeben. 93?abnenb unb äugleid} ermutigend wirb ber ernfte

Älang in beutfd^e Sauber bringen, bie fo lange fd^on in ibren

teuerften atecbten ficb tief gefränft füblen.

,S)eirgc Drbnung, öimmeBtodfiter !* fbricbt ber SJleifter

be§ ®Iodenguffe§ ; su ber beiligen Drbnung aber säblt er ba§

frobbewegte Scben ,in ber %xti^eit beil'gem ©döu^*. ßrtönen

wirb ber ©lodenruf in bk Berriffenbeit be§ beutfd^en ®efamt*
baterlanbel, in beffen ftaffenbe 2Bunbe wir eben erft tief binab*

blicften. »©oncorbia foll ibr 9^ame fein!' tauft ber SDteifter feine

®Io(fe. Eoncorbia bebeutet ober nicbt eine tröge, tote ©intrad^t,

nein! wörtlich: ,@inigung ber S)ersen', in ©d^itterö (Sinne

gewiß: ,®intradöt, frifc^er, tatfräftiger, reblic^er, beutfd^er
S)erjen'. ©oncorbia fd)alle boc^!"

(Sonft oerfloffen bie Stage in ftiffer, fruc^tbringenber Strbeit,

2tl§ im Suni 1861 fein olter fjreunb unb 9)iitfämt)fer Sllbert

©d^ott öerfd^ieben war, ba öußerte ber greife ©id^ter: „Sefet

fommt bie SReibe oudö balb an mid^." SBalb mußte er oudö

btn (Sd^wager $Rofer äu ®rabc geleiten, unb im gebruar 1862
ftarb aud^ fein alter ^teunb Suftinu§ ferner. "Ser 2:ob biefe§

niten treuen SugenbfreuubeS nabm ibn febr mit/ unb troö ber

SSinterfälte ließ fid^ Ublonb nid^t babon a^alttn, hti ber

S3eerbigung in SSein^berg äugegen su fein. SSiellei^t f)at er

fidö auf biefer Steife in ber rauljcn Sabre§5eit ben Sleim ä« feiner

lejjten Shanfbcit Qd^olt.



mit S3eginn be§ %xüUa-ln§ entmicferte ftd^ eine SRii^tjatfell-

entsünbung, bie jltjar narf) einiger 3eit beffer lüurbe, ober bie

Gräfte fel)rten nirf)t äurücE, f^ieberncigung unb Sltembefd^merben

[teilten fi^ immer ipieber ein. <3o beging Ufilanb feinen 75. ©e*

burtstag, au§ ollen ©egenben '2)eutfc£)Ionb3 öon ©lüdEmünfifien

überfc^üttet. SIber bie bieten SSefuc^e mußten öon ibm fern

gebalten merben, um ibn ni(i)t unnötig oufsuregen.

2)ie meifte ^reube bereitete ibm ein S3rief au§ Dberfd^moben

don frember ^onb mit einem beigefcbloffenen ©otbftüdE. ^er
Slbfenber fcbrieb, baß er bur^ Ublonbg ©ebicbt: „'S er 20 aller"

[o behjegt morben jei, ba'Q er nic^t umbin fönne, oudö fein be*

fd^eibeneS ©d^erflein jum 75. ®eburt§fefte be§ ®idbter3 bei5u==

tragen. ®r möge eine f^IafdEie bc§ oEerbeflen 2Seine§ trinlen,

ber fein Jperj mit $)immeI§monne lobe.

©in Heiner 2fu§n)ud^§, ber fic^ an ber linfen SBruft jeigte,

muBte burd^ eine £)|)erQtion befeitigt merben, bie ber 5)idöter

im allgemeinen gut überftanb. STber feine böüige ©enefung
trat nid)t ein. 2)a§ f^ieber unb bie fdöloflofen ^Jäd^te bouerten

fort, unb audö ein 5tufentbalt in bem ©olbobe Sogftfelb brachte

feine Sefferung, fo ba'ß ber ^ronfe bolb n)ieber nad^ J^übingen

äurüdffebrte. SSobI fonnte er an guten S^ogen nocb i)e\tex unb
ooller J^eilnobme für feine ©tubien fein, aber oft mar fein ®eift

aud^ in einen fd^Iummerbaften Buftanb oerfunfen.

STm 13, 5fJobember 1862 eublid^ abenbS 9 Ubr üerlieB ber

unfterbl'idfie ®eift bie irbifd^e $)ütle nadb einem fd^meren Sobe^*

fomt»fe.

^ie SBeftattung, bie brei Soge f^nter ftottfonb, berfommelte

aÜe ©dbidbten ber SSeböIferung unb aUe ^orteten om ©robe beg

2)idöter§, ben ber '3)emofrat 5Ro6mä§Ier „'3)o§ ©emiffcn 'Seutfcb-

lonbg" genannt ))at. ^ux bie 3ftegierung mor aU foId}e nid)t

vertreten.

Sn ^oefie unb $rofa miirbe ber S^ote om ©rabe gefeiert,

unb ein x^aädiuq am 3lbenb befdbloß bie ernfte SBeronftoItung.

(Sin einfodber ©ebenfftein bejeidbnet bie ©teile, mo ber gro^e

^idbter begraben liegt, unb erft elf Sobre ft)äter mürbe fein

S)enfmat in @rs in 3:übingen entbülft.

UbIonb§ SBitmc sog ft)äter nod^ Stuttgart, mo fie 82 ^a^xe
alt am 5. Suni 1881 ftorb. 2Iudb fie bot ibrem SJtonne burdj

ibr ®ebenF6u(^ ein ftf}öne§ 'ißenfmot gefefet.;

ßine unmittelbare 9JadE)fommenfdiaft l§ot Ublonb nid;t

binterloffen, bafür mirb fein ^ome in feinen '3)idbtungen fort=^

leben.
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Mn fi. a».

S)ie filöfter ufro.

SBalblieb.

®aä SSilb ber OeftorBencn.
©etiger Sob.
©reifenrootte.

S)ie bret Sieber.

8tn ©ie.

®ie Slbgefc^iebenen.

®ie ©(f)Iummernbe.
Untreue,
groge.
Siebe^jeic^en.

SÖJuttfr unb ffiiiib.

Scbemobl (SBanberlieber 1).

SBaucrnregel.

SRcimbrief an ff. ajJaQer.

©et Junge ffönig unb bie ©cfjäferin.

aZaturfrei^eit.

Sum 9l6f(^ieb.

®em ©önger.
$o£ie Siebe.

Smeifel.

filage.

2?on ber SieBflen.

ein tJIbenb.

2)em Siebter.

gröuleinä SBatfie.

{Ritter unb Same.
SieBeäfeuer.

Slntroort.

©ie 3ufriebenen.
Sem tünftlet.

5^t »tief-

1808.
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Zraumbeutung.
fflorgen.

ttteiilauU

ftUin Siolanb.

1809.
SBei^e.

S)e3 ßiolbfc^mleb« Zää)tetUin.
5S)ai ©c^toert.

Ungen)i&6«t.
3n S^ain^agenS Stammbud^.
Set @ieget.

SRitter SPoria,

3m aBai.

maieben.
I)et ©t^mleb.

®if fteinernc Staut.
SJorabenb.

®a8 SBunberBilb.

^etmann bon Sac^fen^eim.
5Der ©olb.
2)er gute Hamerab.
Sin Sie.

S)e8 Ritten SSinterlieb.

©ie ©onette.

©et Seitflern.

Schlimme SZac^batfc^aft.

S)te $otfe (3n äSälbetJ.

«Icfitll.

Ciftotbene Siebe.

^üena.
92atM6 unb (£c^o.

SDei ffug.

S)et SSittin Xöd^tctlein.

1810.
2)ie [Ruinen.

Sin ^polXo. ben Sc^mettetling.

3)et iRöub«!.

Sie aiofen.

lell« «Platte.

(gtträumtet ©c^metj.

S)aä ©tf)ifflein.

^pio unb Seanbet.

aRätjnac^t.

©ängetä Sorübetjie^iu
£)ie JRac^e.

®er fiiebeäbtief.

Segtäbniä.
®et Änecöt.

®et laftiftfcftf {Rittet.

S)ad ©d)log im äBalbe.

Sin gSilbftmine Ublanb-
®et ndt^tlit^ Slittet.

©onnenblid.
®er SRofenItanj.

5Da8 5Reb.

SImotä «ISfeiL

©diirffal.

€e^nfu(6t.
tiit fi5nigdtocf)tec

©anlt gibefonä.

®a« Stanbc^en (©tetbenange 1).

2)e»ifen, füt Sutf^rbödet.

®taf ebetbacb«» SBeigbotn.

@taf SRic^arb £)^nefutcf)t.

Segenbe.
2)ie 92ife.

2)et Detlotene Söget.
S)ie 3ogb oon SBind^eftet.

SImot, bet ©c^ü^.
Zobe^grffibt.

^atl bet (jltoge.

181L
2)er Sing.
©ie btei ©c^ISffet.

Cafifbe.

Stofanb unb Sllba.

Sßotfc^tag.

gunfei SRet^betger.

^oratb.
2;ip Ctfen.

Zeelieb.

Ebotahe.
tbrv Srübfing.
äRabonna betla ©cbio.
S>ie tfute ©teile.

ijnftbrift.

Sob beä 5?rül)ring§ (f^rfiblingSlitbct 5).

Königs gtanj I. Siebeäfeuljet.

5taä %al.

®et WuberftlaDe.

©t. Oleorfl^ SRitter.

SRacöttfife (SBonbetlieber 5).

©DanifAe i'irbei.

Sft fiönigsfo^n,
äRötc^n.
©treiben unb 3Reiben (SBanberltcbct 2).

3)ie Soden.
SJetmäc^tniä.

Sie ättjo ."Yunofraun.

®te neue SbetiS.

Sie ©(ftiffenbe.

Set 831umenftraug.
Xiofl.

Sin ?I5rtrarca.

@ntfd)ulbigung.
Sinbbeimet.

©cblufefonftt.

Koinnb ©cbilbträget-

^irfau.
Slbreife (SBonberlieber 7).

Scrborgeni-ö Seib.

Set »Spfet.

Sir S?ogeIfteIIer.

SBintrrreiJe (SBonbertiebcr 6j.

^rimfrbt (SBnn&erliebet 9).

aRorgenlieb (9BanberIiebrr 4).

einfffir (3SanbftIicbet H).

Set Sautenfpielet.

Srt roeiße ^iifc^.

Srnum.
Sin förtner.

firtnere ©olbenet.
äintfitlidir ©tiiuuic.

Set ©u)uee.
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1S12.
2rinIIieb (SBir finD).

Giegfriebg ©c^wort.

5immcrfptu(^.
®ie oertotene ühäje.
ffiie traurige 2;urnci.

2)er ßönigsfo^n.
fiönig ffatB aKeerfaf)tt.

8{cb€nBIüte.

»u^etal.
ajictcle.

ßtage.

Sägerlieb.
§tüt)lingäru^e (grüljlingälieber 3).

grüöUngäa^nuiiß (grü^lingäliebcr 1).

grüöUngäglaube (f^rii^lingäliebcr 2).

®rafc{c^ri{t eines ffiic^terä.

Sitte (Se^t mir).

gungfrau ©ieglinbe.

SDcr fa[fcf)e 3Jitter.

Siebeäertlärung.

Sonett (an 91. SKatjer).

Sc^ioere träume.
9tn ben Unjii^tbaren.

grü^lingälieb beS SRejenfenten (gtüf)Iingä-

licber 8).

greie Kunft.

©ängerliebe.
2ln einem Reitern SKorgen.
3um aJlärdjenbud) be§ ÄönigS ton 5ranf-

rcic^.

SRoinanje bom üeinen ®öumling.
SEaillefer.

Sßeuia^rämunfc^ für Zui&djeii (iincbcrf)oIt).

1813.
Gieifterieben.

©eiang unb Ärieg (I).

2m gcüöUng.
Scr aieäenfent.

Sluj ben Sob eines £anbgeiftlicf|cn.

1814.
a5raf (äberftein.

SKcCetfuppenlieb.

Sin baä SSatcrlanb.

£ieb eines beutjc^eu SäiigcrS.

©eiang unb Ärieg (II).

jßorroärtä. *

®ie SiegeSbotft^oft.

£er Sif)atteniDirt.

Stuf Sari ©angloffS 2ob.
Unftern.

sauf baä Sinb eineS 5Dic^ter8.

»ie ©Otter bcä SlltertumS.
®cr SRomantifer unb ber äJejeufent.

^anä unb ©rete.

£ie[;c§lIogen.

edjattenlieb.

jSängerliebe.

©ingang.
KubcIIo.

3)uranb.

S!ec iJoftellan bon Coucl

aßaffiaS.

2)ante.

Sie ildac^tfc^märmer.

Sueignung.
81m 0. n Zob eines fc^Iec^ten 2Ka(rr?.

Sormort.
Sluj ein ßinb.

®ie Setc^rung jum ©onett.
gortunat

jj.
1816.

i8on ben (ieben Se(^brübcrn.
S)eS ©ängerS giuct).

©er blinbe Äönig.
®ie fterbenben gelben.

Stfjroäbifcbe Stunbe.

grü^Iinglfeier (grüf)Iing8Iiebet 4}.

Sie SSilbiüuIe beS Sacc^uS.

1815.
STcfi! ba6 bic Siebe.

grü^UngSritt.
®ie 3Kä£)berin.

SRomanäe Dom SReäcnfentcn.

gortunat f. 1816.

®cr miggelaunte £iebcSbicf)ter.

ScS ©ängcrä SBiebcrtc^r.

SSilbungSreifc.

©raf ©bettjarb ber Diaufcf)ebart.

Einleitung.

©er Überfafl im SBilbbab.
Sic Scölacbt bei SReutlingcn.

Sie Söffinger ©d^Iadit.

Sie brei Könige ju ^cimfen.
2tm 18. Cftober.

1816.
SaS 5KotI)emb.

Ein ^auS, barin.

Scnjon (©ängerftreit).

SRomanjcn-Senjon.
2ln bie SBunbfc^mccfer.

SaS alte, gute SRedjt.

Srinflicb (SBaS ift).

Sin ®. ©c^roab.

aKailieb.

Silb.

STIage.

Sitte.

ÜSürttcmberg.
SKorgenlieb.

©efprät^.

9tn bie iBoIlSbcrtreter.

{Rechtfertigung.

Sie neue SDtufe.

Srnft ber 3eU.
SaS neue SKärc^en.

MuSficftt.

8ln bie 5Kütter.

2In bie SKäbc^en.

Scr ©c^enf bon Slmburg.
2Im 18. rrtober.
Sluf einen oerljungertcn Siebter,
gortunnt unb feine ©ötjne.

©cbainbel^ober.
fiau§red)t.

SaS ^erj für unfer SPoIf.

SBerfpätetcS ^»oc^äcitlieb.
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a>fr SSunbermann.
^eula^reiounfc^.

1817.
S)a3 papitne ffUä)t.

Sie beutfi^e ©prat^gefellf^aft.

S)en fianbftdnben jum (£^ri|tol)^8tQg.

©ebet eines S8üittem6ergei2.
(Emma,
««ac^ruf (Sßod^ ifl).

1818.
aßeiner Sc^ttieFter.

«In Suife Sofer.
2)em £(ieim @cfimib.

1819.
ßat^arina.
ffiet Ungenannten.
Säenn ein Oebanle.
an mbett ©c^ott.

$tolog {u bent Xiauerffitel: Srn^.
aSeltron.

SBöBIinget ffi^renbet^er.

1820.
Sluf einen OraBftein.

1821.
S)er Oroßntutter geuerlein.

1822.
35cr Ritä)^o^ im gfrü^Iing.

S5et ©ommerfaben.
etuter SBunfdi.

1823.
Kat^ruf auf grau geucriein,

gfüc ein XianSpattnt.

2luf ber ttbetfa^rt.

1825.
Sn ein Stomntbuc^.
®ru6 ber Seelen.

C[n OfrieS.

Stuf eine Sän^iin (ober 1826).

1827.
ßünftiger grü^Iing (grü^IingSItcber 7).

Späte ßritif.

Sluf SBil^elnt $auffs frü^jj ^infc^eiben.

1829.
®ie Ulme ju ^irfau.

S)er ®raf bon OreierS;

35er SIBo^n.

JBerttan be S5orn.

aJlünfterfage.

Ver sacrum.
ERa^ruf auf Xante Sc^mib.
aJletlin bet SBilbe.

5Der gSaller.

XelU Xob.
SB5ie freubifl fic^ ber SannenBoum.

1830.
Srfl^IingStroft (grü^IingSIiebet 6).

I83I.
flbcrfetungen (So^mbein).
Kae^ruf.

1833.
2«icfi6n)ici.

1834,
®ie SSibaffoabrüde.

J>ld|ter|egen.

3>ie Serdjen.

Sie ©eifterfeltet.

STOoientau.

Sie öerfunlene Ärone.
Sterbeflänge.
2)ie Xotengloefe.

Sie @lo(fen^ö^[e.

TOenbroolIen.

Sonnenroenbe.
Seifen.

Sie 9RaIt)e.

SBein unb Srot.

SaS @Iüd bon Sben^alt.

Sa8 Siugentol.

Saä öerfunlene filofter.

STuf ©rnft U^Ianb.
SBanberung.
Sintermorgen.

1835.
Set So^onniSfegen.

1837.
Sie fromme JJägerin.

Sängerret^t?

1841.
^ItuS ber ®enien.
Sie SBetenben.

(£in munberlic^er Zaufc^ ufw.?

. 1842.
Sompfenninge.
Sttenbtanj.

tJroge?
1844.

Sin greiligrat^.

1847.
2er(^nfrieg.

^reuBifc^er Sanbtag.
Set le^te ^faljgraf.

1849.
Sn ber ^auISlird^e.

3n ein Stammbut^.
SDlit @oet^eg ®ebi(^ten.

1853.
3« ein Stammbuch?

1854.
Sa8 Sieb, eS mag.
Umfonft Bifi bu.

Stuf bie Seife.

1859.
eble beutfd^e «ßferbejut^t.

35r forbert, baß i(^ ßieber.

Stuf ben %ob eineä SHnbeS.

1861.
SKorgcnS.

9(uS unDelannter 3eit.

Stille.

SBaS ^afl bu mir ju fagen.

St^attenbilber (?).

(grinnerung on baS SonntagSblott.

Sie Seige.

So ift'8 genug.

SBenn Saitenfpiet.

Su fie^n in frommer SItcrn Pflege.



Qnleitung bes F5erausgebers*

UlÖIanb ift ber objeftiöfte nntex ben beutfdöett £t)tifern.

hinter feinen Xic^tungen öerj'dötüinbet ba^ 3lntli6 bei S)tclbtcr§

faft gänälid^. @r ift fo toentg Stjrifer im getDöl^nlidöen 6inn,

bofe er felbft in reineu @timmung§gebidöten nid^t fidö/ fonbern

erfunbene $erfonen all Sräger ber ©ebanfen unb ®efüöle fefet.

5)iefe ?5rei^eit üon aüem ^erfönlidien öat U^Ianbl ©ebic^te

fo öollltümlidö, Ibat fie su SSoIflliebern gemad^t, bie nacö öer*

mann ®rimml fc^önen SSorten tuie ©loden burd^ S)eutfcE)Ianb

tönen.

U^Ianb ift bor altem ©tJifer unb felbft ganj I^rifd^e (3tim*>

mungen „öerbidöten" fic^ bei iöm äu einer 93attabe. (SSgl. Sin

iDio^er, öom 15. ^fJoüember 1807).

@S ift feltfam, ba'^ Ufilanb bei biefen Stniogen nidötl 93e==

beutenbel im (St)o§ großen ©tilel ober im S)rama geleifltet l&at.

S)ie jnjei ©efänge bei „|5ortunat" unb bk sal&Ireidöen brama*
tifc^en (Snttöürfe ertoeden fo fro^e Hoffnungen. Slber bie üoII«=

enbeten Dramen löfen bal ®ef)eimnil. U^lanbl Salent mar
begrenjt, nur im kleinen fonnte er ©rofeel leiften. '^n gc*

töoltigem SSIodEe erlal^mte feine ^anb.
3n ber S3aIIabe l^at Ubianb fein S3efte§ gegeben, alle feine

Gräfte reid^ entfaltet, öier fonnte er alle ©igenfd^aften feine!

SSefenl ju frud^tbarer Geltung bringen.

S)ie lautere Stufrichtig feit feine! Sbarafter! erfennt man
in bem bon jebem bcrftedEten ^ebenfinn freien SSortrag toieber.

Sie ®reigniffe föerben ol^ne Bufa^ unb Sßeimerf, flar unb oer*

ftänblidö erjäblt. ©c^tid^t tragen fic^ bie ®ebicf)te üor, aU ^dbc

ba§ ©efd^ebnig fetber fein eigene! bid^terifd^e! ©eföanb um fid)

gehoben, „^eine anbre SD^orat fübren fie mit fidb, at! bie fid)

Oon fctbft ergebenbe." (ö. ®rimm.) Stuf bie ©d^toeigfamfeit

Urlaub! gebt bie gefunbe ^ürse unb QJcbrungenbeit ber SattsböJ
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iuxüd. 92{(5t§ ÜBerflüfftgcS toirb ßcfagt, öielc§ bcr ©rflänäung

burcö bie ^^antafie bei Scferg iibcrioffen. ®ic tjeinlicöc ©c*"

toiffenlöafttgteit, bie bem Sinter im Seben eigen toor, tritt int

Siebe aU äufeerfte (Sorgfalt ber SSort* unb SScräbcl&anblung auf,

unb bie geiüiffc ®nge unb SSegrenstl&eit ber $erfönli(^feit Ul^tanbS

offenbart fidö in ber ^amtlofen Sluffaffung, in ber nid&tS toeniger

aU tieffinnigen 93eöonbIung ber ©toffe. U]&Ianb§ SSaKoben öabert

etioaS S3ürgerlid^*2)eutfd&eg, ethjaS im guten ©inne ^l^üiftröfeä

an fidö, n)ie Sllbredöt 5)ürer§ S)oIäfd^nitte.

Sn ber bid^terifc^en ©ntföicftung Ul&IanbS laffcn fid^ öier

^erioben untcrfd^eiben. ®ie erfte toaiixt üon 1800—1805 unb
lann al5 bie Seörgeit be§ ®idöter§ beseid&net loerbcn, bcr bc*"

luälörten SSorbilbern »ie SKatt^iffon, ^öltJj, ©ali§, ^lopftod,

©dritter unb S3ürger nad^eifert unb in bcr ©entimentalitöt nod^
bie eigentümlid^e bid&terifi^c ©timmung crblidEt. Slttmäölid^

ringt er fii^, in bem SD^afec h)ie feine ^crfönlid^feit reift, aud& 8u
bid^terifd^er Sfleife burd^, unb ba§ ^afjx 1805 seitigt bereits fo

fd^öne Sieber mie bit ^aijclle unb bie fanften Slage.

S)ie sitjeitc ^Seriobe, bie SSIütcäeit, umfqfet bie Sal&re 1806
bi§ 1812. S)ic @dön)ennut toirb übertounbcn unb bie ©id^tung
gellärt, nid^t aum loenigften burdö bie cingel^nbe S3efdöaftigung

mit altbeutfdöer $oefie unb ©age unb mit bem SSoIfälicbc, beffen

Selanntfd^aft bem jungen Ul^Ianb öorsüglidö burdö S)erbcr§ unb
ber 3flomanti!er ©ammlungen üermittelt lourbe. ®ie Siebe jum
beutfd^en ^Mittelalter näl^ert ben 2)id&ter ben Scfhebungen ber

9lomantifer, obne baiß man fagen fönnte, Ul^Ianb fei öon i^nen
beeinflußt Sorben. S).. %. ©trauß bat einmal öon Ublanb al§

öon bem „Älaffifer bcr ^flomontif" gef^rod^en. Unb in ber

%at ftebt Ubtüub in öielem (Soetbe riaber aU btn iRomantifem,
benen er, toa§ ttjenigfteni bie ©ebid^te betrifft, im ©runbe nid^t

öiel mebr alg bie S3efanntfdboft romanif^er SSerSformen in
öerbanfen fiatte.

S)ie 1810 unternommene Sfleife nadb ^ariS toirft ganj Bc*

fonberS anregenb auf bie bidötcrifd^e ^robu!tion UbIanbS, »enn
audö nic^t unmittelbar. Stber taum ift er in bit ©tillc unb
©efdöloffenbeit ber öeimat surüdEgefebrt, fo beginnt eine Seit
ber reidöften bidbtetifdöen ©rnte. Ubianb ftebt auf bem. ^öb.e«

Jjunft feines lünftlerifdöen Könnens.

^ie Beit 1813—1817 fann man aU bie ?3eriobe ber Uoliti*

fd^cn ©id^tung beseid^nen, in ber „ein flrenger ®eift" in bm
meiflcn Siebern ÜblanbS maltet, wäbrenb bie leötc tßeriobe,

öon 1817 ab, itoax nocb ätoei ertragreid^e Sabre, 1829 unb 1834,
entbolt, ober im allgemeinen bod^ burd& baB 3wrüd!trcteB bcx
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bit^terifd&en ^robuftion l^inter ber iDiffenfd&oftlid^en SSetötigung

gelennseid^net tüirb.

Sn ba§ Saör 1807 fallen bie erftm Sßeröffentitdbungen

:

fieBen ^ebid^te im ßottafc&en SD^orgenbUtt für gebilbete©tänbe,

atterbingg gegen Uölanbä Söillen, unb adötunbättianäig im
Sl'iufenalmanadö beä Sreifierrn üon ©edenborf. Unb nod^

öor Slblauf be§ ;3<il^e§ regte fidö im jugenblid^en ^id^ter ber

SSunfdö, eine Sammlung feiner ©ebid^te l^erauSäugeben, „hjeil

eine foldöe 3ufammenfteIIung", hJie er om 23. iganuar 1£08

an Äarl Watitx fdöxeibt, „bie ben Slutor öollftänbiger c^araf^

tcrifiert, auc^ auSfül^rlidöer unb bebeutenberer Urteile gelüür*

bigt 5u hjcrben iJflegt." (£r teilte bie braud^baren Qitbiii)tt i^xem

SnSalte nadö in brei SSüc^er unb fertigte eine rcinlid^e .2lb*

fc^rift an.

3lbcr ©Otto leljntc ätoeimal ab. Tto^i unb Binimer in

Öeibelberg, bie SSerlegcr ber Beitung für ©infiebler, ent^-

fdöulbigten fid^ mit ben nieberfd)Iogenben (Srfa^rungen ber SDleffe.

5ludö SJraun, ber SSerleger bon ^ernerg ^oetifc^em Stima«»

nadö für ba^ Sa^r 1812, mollte bie (Sebidöte nid^t in SSerlag

nehmen.

©0 mufete fidö ber "Siebter öorläufig mit ber SSeröffentlidöung

in Seitfdöriften unb ©ommelmerfen begnügen. 1808 brachten

©ecEenborfS 2J?ufenaImanad& unb bie ßeitung für @in*
jiebler ^Beiträge öon U|)Ianb, 1809 ba§ Saftfienbud^ für
©amen, 1810 S3üfd)ingg unb Kannegießers ^ant^eon, 1811
bie «Sübbeutfdöen aJtigcellen bon Sle^ueS, 1812 Hemers
^oetifc^er Sllmanadö (breiunbbretBig SfJummern) unb ^Jou*

qu6§ ajlufen, 1813 KernerS, f^ouqueS unb U&Ianb§ ©eutfc^cr
©icötertoalb (30 ^ummtvn).

2tm 16. Sluguft 1814 enblicö melbet baS Sagebuc^: „93e-

fudö bon ö. ©melin: bafe ßotta meine ®ebid)te in SSerlag

nel^men IroIIe"; am 20. gebruar 1815: „überfenbung be§ 9Jla*

nuffriiJtS an (jotta". 3ur £>erbftmeffe 1815 erfd^ienen bann
bei ©otta bie ©ebid^te bon Subtoig Urlaub in einer 2Iuf*

läge bon taufenb @remt)Iaren. UI)Ianb erhielt 400 ©ulben
Honorar, baä bei ben f^äteren 51uflagen attmäblidö bi§ äu

2000 ©ulben anftieg.

1820 erfdöien bie äloeite 2tuflage, bermebrt um bie Sßater«

lönbifd&en ®ebid&te, bie Slltfransöfifd^en ©ebid^te, 12 fiieber,

4 SSallaben unb S^omansen, bereichert aud^, bon ein paar onbern
0einigIeiten abgefeben, um bie gioei bottenbeten ßJefänge beä

„gortunat". %a§ ^a^x 1835 brad^te bereite bie neunte, toieber

fei^r bermebrte 5(uflage, 1863, baä ^a^x nad^ Ul^Ionbö 2;ob,
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bic ftcBcnunbbtexatgflc, bie SS. S. öotfanb forgfälttg reöibicrt

©ettbem U]&Ianb§ S03er!e im So^rc 1892 frei gehjorbcn finb,

fjaBen fid^ bic ^u^gabcn unb 3luflagm ber ©ebid^te in§ Unsäl&I»»

bare öcrmclött.

1898 erfc^ien enblidö bk langerlüartete üottftänbige fritifd^e

STu^gobe ber ©ebid^te auf ®runb be§ ^anbfc^riftlid^en ^ad^Iaffe^,

Beforgt öon ®ri(^ ©c^mibt unb Suliu§ öartmann, bem $)erau§*

geber be§ Ul^Ianbfd^en 2;ogebuc&§. ^n btx öorliegenben 3lu§*

gäbe, bie ouf jener öorbilblic^en fritifd^en beruht, feilten mcber

bie erften ungefd^irften bic^terifd^en ©e^berfud^e UlöIanbS noc^

bie lateinifd^en ^oefien, fo ha% biefe ©ammlung ber ©ebid^te

annöbernb üottftänbig genannt Werben fann.

Slufföttig iji e§, toie frü^ unb reid^ Ulilanb^ Sieberqueff äu

fließen begann unb tvie seitig er bünn mtb ft)ärlid^ hjurbe. Sn.

a^nenber SSorau§fid^t äuierte fid^ ©oetl^e furj öor feinem %obt
SU (SdEermonn: „©eben Sie ad^t, ber ^olitifer wirb btn Poeten
oufäe^ren.^) SlJJitglieb ber ©tönbe fein unb in töglid^en IRei*

bungen unb ?tufregungen leben, ift feine; 6.ad^e für bie jarte 9Jotur

eine§ ®idöter§. Ttit feinem ©efange tuirb e§ au§ fein, unb ba§

ifl gemiffermafeen ?u bcbauern. ©cEnuaben befifet S!Jlanner genug,

bie ^inlänglidö unterrid^tet, troblmeinenb, tüd^tig unb berebt finb,

um 5KitgIieb ber ©täube ju fein, aber e0 l^at nur einen ®id&ter

ber 9Irt toie Ublanb."
©inige Sa^te öorl^er bottc fid^ ©oet^e nid^t fo günftig über

ben fd^lüäbifd^en 2)id^ter geäußert. „28o id^ große SSirfungen

fe^e," Wtte er am 21. Oftober 1823 ju (SdEermann aefogt, „Jjflege

id& auä) große Urfad^en borauSjufe^en, unb bei ber fo fel^r öer*

breiteten ^o^jularitöt, bie Ufilanb genießt, muß olfo iro^I ettoaä

SSorjüglid^eS an i^m fein. Übrigen^ l^abe id& über feine ,®ebid^te*

faum ein Urteil. Sd& natim ben 58anb mit ber beften ^bfid^t äu

S)anben, allein id& ftieß bon öoml^erein gleich auf fo öiele fd^ioacle

unb trübfelige ©ebid&te, ba^ mir ba§ SSeiterlefen berleibet würbe.

Sdö griff bann nadö feinen SSaffaben, wo id^ benn freilidö ein

borsüglid^e^ Stolent getoabr würbe unb red^t gut fal^, haß fein

SRubm einigen Q^xunb f)at."

@döot)enbauer§ beftige Slbneigung gegen Ubionb lößt fid&

burdö btn öoß allein, mit bem ber ^btlofof-Ö offeä fRomantift^e

üerfolgte, nid^t erftären. SBäbrenb er ber flaffifd^en ^ic^tung

bic rein meufd^Iid^en, wirflid^en unb natürlid^en SJiotiöc jufd&ob,

unterflellte er ber romontifd^en bie erfünftelten, fonoentioncllcn

*) D6iB0^l mdix bie aBiffenfd^aft alä bie ^olttif ben D{(i^ter aufgejel^rt lot
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unb tmagtnSren. „^a^tn gehören bte au§ bem c^rtftlic^cn SKljt^oS

ftammcnben, fobann bte beg ritterltrfien, überfi^annten unb f^an*

taftifc^en ^^xenprimipeS, fern« bte ber abgef^madten unb lachet*

liien cf)riftlirf)^germanifdöen SSetberöere^rung, enbürf) bie ber

fafeinben unb monbfüdötigen I)t)t>er^^^ftf(^en SSerliebtfieit"

(II, 490). %üv U^Ianbä rtjol^l temperierte, gänälid^ unbämoni[cE)e

5lrt SU biegten unb gu leben fonnte ber SSerfünber be§ ®ente§, ber

Söemunberer S5ürger§, feine 3uneigung empfinben, unb fo fIof[en

i{)m benn, in ber ?lbI)QnbIung „Über bie SSerfiunäung ber beutfii^en

Spiaä)t", jene bitteren SBorte au§ ber ?reber: „SSer ift benn

biefeg 3eitalter, baß e§ an ber ©prac^e meiftern unb änbern

bürfte? — SSa§ liat e§ Iieröorgebradfit, [old^e Slnma&ung ju be==

grünben? ®ro6e ^^Öüofopl^eit — wk S)egel; unb große 2)i(f)ter,

Jx)ie öerrn UI)Ianb, beffen fd^Iec^te S3aIIaben äur ©(fianbe beS

beutfcfien (Sefc^modS 30 Sluflagen erlebt baben unb 100 Sefer

babcn gegen einen, ber S3ürger§ unfterblic^e SSallaben tüirflidö

fennt. 5)anarf) meffe man nur bie 9Jation unb ha^ Söb^'=

f)unbcrt, banad)."
S)eine nennt in bem ^luffa^ über „'3)ie romantifcfie ©d£)ule"

Ubionb ben einjigen Sorifer ber ©c^ule, „beffen Sieber in bie

Sjerjen ber großen S!J?enge gebrungen finb unb noc^ je^t im
5ü?unbc ber 9!Kenfc^en leben." Unb meiterbin fagt er oon ibm:
„Tlit geringen ?lu§nabmen bat er feit groonäig labten feine

neuen ©ebicbtc ju Wlaittt gebraut. 3i^ glaube nirf)t, baß

biefe§ frfiöne S)irf)tergemüt fo färglid) oon ber ^fJatur begabt

geroefen unb nur einen cirtiigen ?JrübIing in ficb trug, 'ifldn,

icb erHäre mir ba^ SSerftummert UbIanbS oicimebr au§ bem
SBiberfprucb, loorin bie SfJeigungen feiner 5!J?ufe mit ben 2ln=

fprü(^en feiner politifcben Stellung geraten finb. 2)er elegifcbe

Siebter, ber bie fatbolifcb^feubaliftifcbe SSergangenbeit in fo fcbö=

nen 93attaben unb Siomansen 5u befingen mußte, ber Dffian be§

9)?ittelalter§, föurbe feitbem in ber toürttembergifd^en ©tänbe==

öerfommlung ein eifriger SSertreter ber 5ßoIf»recbte, ein fübner

Sprecher für SBürgergleicbbeit unb ®eifte§freibeit. "Saß biefe

bemotratifcbe unb proteftantifcbe ©efinnung hei ibm e^t unb
lauter ift, bemieS 5)err Ubianb burrf) bie großen perfönlicben

Opfer, bie er ibr bracbte; batte er einft ben Sid^terlorbeer er=

rungen, fo ermarb er aucb ie^t bm ßic^enfrans ber 33ürger==

tugenb. 2tber eben loeil er e§ mit ber neuen 3eit fo ebrlidb

meinte, fonnte er bag olte Sieb oon ber alten 3eit nicbt mebr
mit ber üorigen 93egeifterung ujeiter fingen; unb ba fein ^e=
gafu§ nur ein 9?itterroß mar, ha^ gern in bie SSergangenbeit

äurücftrabte, ober gleid; ftetig föurbc, ttjenn eä öormärtg follte
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in ba§ mobernc 2ebm, ha tfl ber toadttt U^Ianb ISc^elnb oBge«

fliegen, liefe tul&ig oBfotteln unb bcn unfügfomen ®aul noc^

bcm ©tatt bringen, ©ort befinbct er fid^ noc6 bi§ auf ben ^tu*

tigen Sag, unb wie fein ^ottcge, ba§ dio% Soljarb, f^at et alle

möglichen Sugenben unb nur einen einjigen %tl}Ux: er tfl tot.

©d^ärferen 93Iidfen aU bm meinen will c3 ni^t entgangen

fein, bafe ba§ l^o^e 9iitterro6 mit feinen bunten SSojjpenbecfen

unb ftoljcn geberbüfd^en nie rei^t ge^jafet f^aht ju feinem Bürger*

lirfien Sleitcr, ber an btn %ü^tn ftatt ©tiefein mit golbcnen

©Poren nur ©d^u^e mit feibenen ©trümj)fen, unb auf bem
£)autite ftatt cine§ $)elme§ nur einen 2;übinger ®oItoröut gc*

tragen ^at. ©ie rtoHen entberft l^oben, baß öcrr Subtoig

UI)Ianb niemolS mit feinem S^ema ganj übereinftimmen fonntc;

boß er bie naiüen, grauenhaft fraftigen %önt beä 9JlittcIaIterS

nirfjt eigentlich in ibealifierter SSa^r^eit »oiebergibt, fonbem
fie oiclmel^r in eine fränfli^ fentimentale SKcIanc^oIic auf*

iöft; ba% er bie ftarfen ^longe ber S)elbenfage unb beS SSoIfS"

Iieb§ in feinem ©emüte gleidöfom weii^ gefod^t ^abt, um fie

genief3bor ju mad^en für ba§ moberne ^ublifum. Unb in ber

Zat, rotnn man bit ^xantn ber U^Ianbfc^en ©ebi^te genau
betrachtet, fo finb e§ nur fd^öne ©Ratten, öerfört)erter SDlonbfd^ein,

in ben Stbern 3Rildi, in bcn 2lugcn füfee Xränen, nömlid^ tränen
obne ©alj. SScrgIcirfit man bie Ublanbfc^en Slitter mit bcn
^Rittern ber olten ©efönge, fo fommt e§ un§ oor, al§ beftänben

fie aul Siarnifd^en üon 93Ied^, tvoxin lauter SSIumen ftedfcn, ftatt

SIeifd) unb Snoc^en. ®ie Ublanbfi^en Flitter buftcn bal&er für

sarte %afen hjeit minniglidöer al§ bie alten Äömpen, bie red^t

biete, eiferne S)ofen trugen, unb öiel frafecn unb noc^ mc^r foffcn."

ßid)enborff fab in Ubianbi ©cbid^ten ben $)ö]^epunft

ber romantif^en £örif. ©r fagt in feiner „QJefd&id^te ber tjoetifd^en

Sttteratur SeutftfiianbS", Ubianb babc bie serftreuten Slänge,
bie Sied einft jum Seil nodb hjirr unb formlos ongefc^Iagen,

erft 8um tt)irFIi(^en Siebe gemacht, ©eine $oefie töne nodö

einmal nie jum 2lbf(^ieb§gru6e alle Elemente ber 9?omantif
au§. „2lIIe§ SKenfd^Iidi)fdöönc enblidö : Siebe, ^^reunbfd^aft, Sajjfer*

feit, Sreue, begrüßt unä bier in bem milben Sichte einer

böberen Stuffaffung, bie auä) ba§ StUtäglid^c rtjunbcrbar mot^t,

unb bie wir nur aU eine religiöfe beseidbnen fönnen, inbem fie

aÜe irbifi^c ©rfd&einung ibrcm göttlidbcn Urfprung juttjcnbct.

G§ ift mit einem SSorte eine burdbau§ beutfd^e, b. b. gläubige
^oefie, bie eS nod^ ebrlid^ crnft mit fidb unb ibrem ©cgenftanbe
meint, unb baber unmittelbor trifft h)ic baS SSoIfSlicb; in btefer

SSabrbaftigfeit bc3 (SefübiS nur mit SlrnimS 3)idbtunQcn



IQ 9Miiitt

öergleid^Bar, bottenbeter in bec Siebegform aU biefe, aber Bc*

fd^rantter in bem Umfange t^rer ^robultionllraft . . . 3n*
bem alfo U^Ionb, al§ reid^er @rbe auf ben dJitjfeln bet 910*

mantif angelangt, biefc in ber öauiJtfad^e leintet ftc^ abfdaließt,

greift er üon ber anbern (Seite jugteid^ fd^on in bia neue Seit

l^inau^ mit feinen Jjolitifd^en Siebern."

Stußer ^oet^e ijlt irobt !aum ein beutfd^er ^id^ter fo öiel in

SpfZufif gefegt iporben, lüie Uf)Ianb. aJtay grieblönbcr ^at bic

Stom^ofitionen U^Ianbfd^er ®ebid^te überfirfitlid^ sufammenge^*

ftettt. 9Im meiften finb burcö bie SJiufif belonnt geworben : 'Der

gute Äamerab, ®er Söirtin Xöd^terlein in SSoIf§meIobien

;

S(n ba§ SSaterlanb, ®ie Kapelle, (3d^äfer§ ©onntag§==
lieb, Sr inflieber (1812 unb 1816) in (Sonrabin ÄreufeerS 9)?än-

nerd^ören; Srü^Iing^glaube in ©d^ubert^ ^omjjofition ; De§
5)irten SSinterlieb, 2)ag ©dEiifflein, Srü^IingSal&nung,
Brüblingäfeier, Stubetat in i^etis S!Kenbet§fobn§ SSertonung;

Öaralb, ®e§ ®otbfcbmieb§ Söcbtertein, ®er SSirtin
Söi^tertein, '3)ie brei Sieber in torl Soetre§ ^omt)ofition.

Stucf) bie bilbenben ^nftter baben au0 Ublanb§ ©ebidbten

3Inregung gefcböt)ft. i^ulian ©dbmibt mieg öergteid^enb auf

bie 2)üffetborfer Genremalerei. Übe«- bie Beicbnungen, bie ber

^LÜrnberger SJJaler &. ©. Säger 1855 eingefanbt botte, bat fidb

Ubianb felbft au§fübrlicb geäußert, unb babei mandbeg SSort

falten taffen, ba§ bem SSerftänbni§ feiner ©ebid^te jugute fommt.
®a6 biete ber Ubtanbfdben ©ebidbte materifdb fonjifiert

feien, barauf ift oft bingemiefen toorben. Ubtanb batte felbft

etlüal Dom bitbenben ^nftter, unb e§ toat gemiß fein Bufalt,

ba^ er feit frübefter Sugenb gern jeidbnete unb matte. Hermann
©rimm fagte, Ubtonb ^aht bie &)e\talten feiner ^bantafie nidbt

iDie ein SSitbbauer gemeißelt. SJJit teidbter, aber fidberer $)anb,

^•xhe er fie gejeidbnet, wie ^Itbred^t Dürer-
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ju her erften 5luflage 1815.

Sieber finb itJtr, unfer SSoter

©ct)t(ft un§ in bie offne SSelt,

Stuf bem fritif(f)en Sf)eater

Öot er un§ jur <Bä)au geftellt.

5 9Jennt e§ benn fein fred) ©rfü^nett,

Seilet un§ ein geneigte^ Dl^r,

SSenn tt)ir gern öor eudö S5erfammelten

@in emt>fel)lenb SSoxlüort ftammelten

!

©tirocö boä) ouf ben griedb'fcfien SSü^nen
10 ßinft fogar ber ?5röfc^e (Sf)or.

2tnfang§ finb mir foft ju fläglid^,

(Strömen enbIo§ S^ränen au§,

ßeben bünft un§ su olltäglirf),

(Sterben mu§ unl 9!Jiann unb SO^auS.

15 ©od^ man föill öon Sugenb fagen,

®ie bon Seben überfcf)tt)iltt

;

5tudö bie 9tebe njeint, bie blü^enbe,

®rau§ ber SBein, ber t>urt)urgtül)enbe,

Sn be§ reifen ^erbfteS Sagen,
20 ^raft unb t^reube gebenb, quillt.

Unb, beifeite mit bem Arabien!

Slnbre ftebn genug sur Sd^au,

®enen beiße 9Dttttag§ftrabIen

Slbgeledt ben SSebmutgtau.
25 2öie bei alten Sftitterfeften

SKit bem Sobe jog ^an^murft,

Sllfo folgen fcfiersbaft fi)iÖige

Unb, h)iir§ ®ott, ertröglid) tuifeige.

©d^teg Seib fpafet oft äum beften,

30 ^ennt nid^t eiteln j^ränenburft.

It^lanb I. 2
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lieber finb W'ix mir, 9ioman3cn,

9nicy nur Hon Icid)tcm Sd)Ing,

SBic mnu'^i finacn ober taitjcn,

^.'tcifen ober tlinuicrn maci

;

35 '3:ori) oicUcidjt, lucr ftillcm beuten
9iad)5ugcl)en fid) bcmüf)t,

9(I)nt in einzelnen ©cftallnngcn

©roücrcn ö)cbid)tö Sntfattungcn

llnb nl^^ Ginljcit im ^crftrcutcn
40 Unfrei "Sid^terü ganj ©entüt.

SSIcibt curf) bcnnod) mand)e§ fleinlid),

9ccl)mt'^ für 3cid)en jener 3eit,

Sic fo brüdenb unb fo t)einlidö

^fllcö Sebcn cingcfdjncit

!

45 5cl)lt ba§' äuürc freie Söefen,

;i^ciü)t crtrantt and) ba§i ©ebid)t;

9J[ber nnn bie bingemoberte

?rreibcit 2)eutfd)lanb§ frifcb anfioberte,

f &^irb sugictd) bn§ Sieb genefen,

50 kräftig ftcigen an ba^^ £id)t.

Seien benn and) mt SSerfünber

Giner jungem 33rüberfd)ar,

2)crcn 33an nnb SSnd)§ gefünber,

£)öber fei, aB unfrer lüar

!

55 '3:ie§ ift, luail mir nid)t geloben,

9?ein ! bom öimmet nnr crilcl)n.

Unb il)r felbft ja feib ^Vernünftige,

®ie im 3et5t erfd)aun baS> Slünftige,

Tie an jnnger Saat crtiroben,

60 «H5ie bie S"rud)t einft ipirb befielen.
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(Srge^ft bu biä) im Stbenblid^t, —
S)a§ ift bie 3eit ber 2)icf)teriDonTie —
©0 roenbe ftet§ bein 2lngeftcf)t

Sunt ©lange ber gefunfnen ©onne!
h Sn öoljer §eier fc^roebt bein ®eift,

2)u f(^aueft in be§ 2;emt)el§ fallen,

2Bo alle§ öeil'ge firf) erft^leußt

Unb I)immliicöe ®ebilbe iDallen.

Söann aber um ha^ $)eiligtum •

10 '3)ie bunfeln SBoIfen nieberroüen:

^Dann ift'§ tiollhxad)t, bu fe^reft um,

SSei'eligt üon bem SBunberöoIIen.

Sn ftillcr Siübrung mi\t bu gef)n,

"Su trägft in btr beg Siebeg Segen;
15 'Sag Stdjte, ba§ bu bort gefe^n,

llmglängt bid) milb auf finftern SSegen.

Sin bcn 3:ob.

"^^er bu ftill im 2lbenblicf)te

SSanbelft burcf) ber ®rbe 93eet,

0are SSIumen, golbne Srücf)te

(Sammelft, bie bir @ott gefät:
5 ©dion', %ob, mag, fanft entsücfet,

2tn be§ Sebenä SSruft ficf) fcfimiegt,

<B\<i) äum fußen Siebe tüiegt

Unb äum 9}?utterauge blidet!

Si& ber ßrbe ifire Sölöne,
'f' ®eren Sl:raft im ©türme fleugt,

®a& ein freubigeS ©etöne

©rfmell au§ toten SSälbern fteigt!

2*
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fiöft^e ntc^t ben ®etft be§ Sßeifeit,

®e[fen fieil'gen ©onnenglanj,

15 ©c^ön beriuebt in fid^rem Sans,

igugenblid^e 9JJonb' iimfretfen.

9luf ber ©ilbermolfe fal^re

©tili bai)in jur ©terneseit,

äöo ein ®reiä am $)au§altare

20 Sebem 5tbenb Sränen rtjeü^t;

©^jrid) bie 9Jamen feiner Sieben,

t^ülir' if)n auf in iliren Äranj,

SBo be§ ^uge§ ertj'gen ©lanj
Seiner Trennung Bäliren trüben!

25 Unb ben ^^üngting, bem bie Siebe

&ei§e§ ©ef)nen aufgemecEt,

•©er in ungeftilttem Sriebe

Dffne ?Irme auSgeftredt,

2)ann jur 931umenflur ber ©terne

20 5tufgefd)auet liebemarm:

?^aff' i^n freunblic^ 5trm in ?trm,

£rag i^n in bie blaue ^^crne!

SSo e§ bräutlidö glänst unb l^allet,

Siebeatmenb ibn umfcftliefet,

35 SBag if)n geiftig einft umiüallet

Unb mit leifem ©rufe gegrüßt;

SBo e§ in ber ©eele maiet,

Sie, bon neuem Seben jung,

©miger 58egeifterung,

40 ©tüigen ©efangä fic^ freuet!

C)arfncrücl) tttn ^oä^^titmatilt.

iijeftlid^ ift ber S^reube ©dEiatI

®urc^ bie§ ^ofie S)on§ gefd^tuebet

Unb ein bumtjfex SSiberfiall

Slug ber ©ruft emporgebebet.

Sn ber fd^önen Subelnad^t

Öabt ber Später if)r gebadet,

SWand^e \)o\it Xat befungen

^üä ber SSoräeit Dämmerungen.
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Oft iüar biefeg (Saaleg 9taum
10 ©d^immeröoli Bei froren fjeften,

SSte mit jebem Senj ber S3aum
prangt in frifd^en SSIütenäften.

5ldö! bie l^ier in SröI)Iid^!eit

I Streuer Siebe S3unb geiüeifit,

I
15 drunten in ber ©cfilummer^alle

Stulpen fie beifammen alle.

9(uf be§ Seben§ S3a^n bal^in

i^Ieugt ber äJienfd^ mit ©turmeäeile,

2)ann in treuer ^^reunbe ©inn
20 55auert er nodö furje 2ßeile.

^urcö ben (Baal, in ©rj unb Stein,

©tel&n ber SSortuelt lange 9flei:ön,

können nirfit ba§ 3Iuge lieben,

^fJid^t ba§ SSort ber Siebe geben.

25 Äeine etüig l^tlU Xat
$)ebt bid^ au§ ber 9?ad^t ber QJrüfte;

5?iemanb faf) be§ ©onnerä $fab,

9?o(^ ben IJittig fanfter Süfte.

SSie bu ouf SU ®ott geblicft,

30 2Sie be§ f^teunbeä &anb gebrüdt,

SSie ber Siebe ^ufe gegeben,

S)ag entfdölüinbet mit bem Seben.

i§tudö ^0-^ ^inb, ba§ läc^elnb fidö

Sn ber SKutter 9lrm gefd^mieget,
35 Unb ber ®rei§, ber ironniglidö

©nfel auf bem ©d^ofe getoieget,

Unb bie $8raut, mit Sugenbluft
Öängenb an be§ Sreuen SSruft:

Sllle lebten fd^öneg Seben,
40 Sllle foll ba^ Sieb erl^eben!

^tx Äönig ttuf bem Xurme.

2)a liegen fie otle, bie grauen ^ö!ön,

S)ie bun!eln 2::öler in milber 9lul);

S)er ©d^Iummer maltet, bie Süfte toe^n

deinen Saut ber ^lage mir äu.
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5 i^ür alle l)ab' id) ge[orgt unb' geftrebt, -

3Jlit Sorgen trän! id) beit funfeinbcn SScin;

Sie 9ca(f)t ift gefommen, bcr ^immel !6cle&t,

SOteine Seele lüilt id) erfreun.

D bu gotbnc Schrift burd) ben Sterneraum,

10 Qu bir ia fd}au' id) liebenb em|3or.

Sf)r SSimbcrüänge, üernommen faum,

2Bie befäufelt if)r i'ef)nlid) mein DI)r!

3D?ein öaar ift ergraut, mein 5tuge getrübt,

®ie SiegeöiDaften Ijängen im Saal,

15 S)Qbe 9iecbt gei'prod)en unb 9^ed)t geübt,

äBann bart id) raften einmal?

. £) feiige 3ftaft, mie üerlang' id) bein!

I
D I)errlid}c 9Jad}t, mie fäumft bu fo lang,

I S)a id) fd)aue ber Sterne Iid)teren Schein

f
llnb t)örc iioUercn Slang

!

, I

SJlaiflage.

Seucötet fd)on bie o"r"''bltng3fonne

Über See unb 2tue biJ^V

^at äur Stätte ftiüer SSonne
Sid) gemölbt ber S^T-icige ®rün?

;

1
5 ^Id) ! bie ©ute, bie id) meine,

Sd)enft mir feinen ?!}caicnftraf)r,

SSaubett nid)t im S3IütenI)aine,

JHubet nid)t im Cueltcntal.

Sa! e§ Jüaren fd)önre Seiten,

10 Sllä in buntbefräuäteu 9^cibn

Öirten mit ben fü^cn S3räuten

SSalleten 3um Offcrbain;
Sll§ bie Jungfrau, Srüge tragenb

Oft äum lüblen Brunnen trat

15 Unb ber SSanbrcr, febniid) fragenb,

Sie um 2;run! unb Siebe hat.

Std)! ha5 Zohcn rober Stürme
\ . 9?iü ben golbnen S^rübling fort.

l Sdilöffer f^ieapn auf nnb Sürme,

I
20 • STraurig faß bie Jungfrau bort;
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Saufd^te näc^tlid^em ©efange,
(Bai) Innab in'§ ©d^Iai^tgeiDü^l

Sa:^ e§, tüie im SSaffenbrange

SÖJ^ getreuer ©treiter fiel.

25 Unb ein Stiter, bum^jf unb trü6e,

Sagerte fid) auf bie SSelt,

2!a§ bie f(f)öne Sugenbliebe

SSie ein Jraum befangen ifält

Snt SSorübereilen grüben
30 Biä) mit SSIicfen, ooü üon ©dimerj;.

®ie ficö feft unb eiDig fc^IieBen

Tlöä)ttn an ba^^ treue ^erj.

SSelft, i:^r S3Iumen unb il^r S3äume,

$)öt)net nicftt ber Siebe ®d)mer§!
35 Sterbet aud), if)r ^ugenbfeime!

©djmad^te l^in, bu öoIle§ öerj!

Sn bte öbe 5?ad)t ber ©rufte

©inft, ibr Jünglinge, i^inabl

f^lieber UJallen in bit Süfte,

40 .9tofen blüön um euer ®rab.

2itt\ tint§ Slrmcn.

;5d) bin fo gar ein armer 9Kann
Unb gebe ganj allein.

Scb möd)te n)obl nur einmal nodb

Stecbt froben Tlnte^ fein.

.5 Sn meiner lieben Gltern ^aiiä

S3ar icb ein frobe§ S^inb,

2)er bittre Kummer ift mein Seil,

©eit fie begraben finb.

iSer Sleidien ©arten feb' icb blübn,
10 Scb feb' bie golbne ©aat:

9}Zein ift ber unfrud)tbare 2Beg,

®en ©org' unb SDZübe trat.

®ocb treir icb gern mit fttllcm SSct)

Sn frober Mtnid^en ©d)iüarm
15 Unb ipünfdbe jebem guten Jag

©0 berälid) unb fo UJarm.,
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D reicher @ott! bu Itefeeft bodf)

5^tc^t ganj ntidö freubenteer:

ein füfeer Sroft für die SSelt

20 ©rgiefet ficf) ^tmmel^er.

5?od) fteigt in jebem 'Sörflein ja

S)ein f)eilig öau§ emt)or;

2)ie Drgel unb ber Gtiorgefang

Grtönet jebem Dfir.

25 9^o(i) Ieu(f)tet ©onne, 9)ionb unb Stern
©0 liebeöoll aucf) mir,

Unb mann bie 5IbenbgIorfe Ijollt,

2)a reb' ic^, öerr, mit bir.

ßinft öffnet jebem ®uten fid^

3<i 'iSein öober ^reubenfaal,

^ann fomm' auä) id) im ^äeilkib
Unb fe^c micö an'§ 9}iQf)I.

©cfang bcr SüngUnöe.

heilig ift bie Sugenbäeit!

treten föir in Xemptli)aUm,
2Ö0 in büftrer (Sinfamteit

'SumtJf bie dritte njiberfc^aUen

!

5 ebler ®eift beg (Srnfteg foll

©idö in ;5ünglinggfeelen fenfen,

Sebe [tili unb anbad^tgüoll

iSfirer tieiFgen Slraft gebenfcn.

©e^^n Jüir in'§ ®efilb Iierüor,

10 Sag ficö ftolä bem Fimmel jeiget,

2)er fo feierlirf) emt)or

Über'm (£rbenfrül)ling fteiget

!

eine 2BeIl boH ^ruc^tbarfeit

SBirb au§ biefer 93Iüte brechen.

15 heilig ift bie ^^rü^Iinggseit,

Soll an 3üngling§feelen f^Jrecfien!

Raffet bie $o!aIe nur!

©e^t il)r ni(f)t fo purpurn blinfen

33Iut ber ü^sfigen Sfiatur?

20 Saßt uuy IjoUu SJhitci? trinfen.
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^afe ficf) eine ^Jeucrfraft

©elig in ber anbern fül^Ie-

Öeilig ift ber Slebenfaft,

Oft beg Sugenbfd^iüungS ®eft)ielc!

25 @e!öt ba§ f)oIbe 90?äb(f)en l^ier!

©ie entfaltet fid^ im (Spiele;

©ine SSelt erblüht in i^r

Satter, ]&immlif(^er ©efüble.

®ie gebeult im ©onnenjc^ein,

30 Unfre ^raft in ©türm unb Siegen.

$)eilig foll ba§ SUiöbd^en [ein,

2)enn irir reifen un§ entgegen!

2)arum ge^t in S^em^jet ein,

©beln (Srnft in eucf) ju fangen;
35 ©tärft an iJrül^Iing euc^ unb SSein,

©onnet endo an fd^önen 2tugen!

Sugenb, f^rü^Ung, %t\tpotal,

SlJJöbdöen in ber Iiolben 33Iüte,

$)eilig fein fie alläumal

40 llnfrem ernfteren ©emüte!

5luf tin Äinii.

9Iu§ ber 93ebrängni§, bie mid^ toiib umfettet,

^ai>' id) iu bir midö, füfeeS finb! gerettet,

'2)amit id^ öerj unb klugen ineibe

STn beiner (Sngelfreube,

Sin biefer Unftf)ulb, biefer SIKorgenl^elle,

5ln biefer ungetrübten (Sotte^quelle.

2)ic ^aptüt.

Proben [teilet bie tapellc,

©cöauet ftitt in'§ Xal ^inab,

S)runten fingt bei Söief unb Ouelle

^10^ unb ^ell ber ^irtenfnob'.

S^raurig tönt ha^ ©lödEIein nieber,

©d^auerlicö ber Seic^endEior

;

©tille finb bie frol^en Sieber,

Unb ber ^nabe laufdEit em^jor.
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Proben bringt man [ie ju ®rabe,
10 S)ie iid) freuten in bem 2;al;

£)irtcntnabe, öirtenfnabe!

S)ir aud^ fingt man bort einmal.

J)ic fanftcn %a%e.

S(^ bin fo fiolb hm fanften S^agen,

^ann in ber erftcn ^^rübting^äeit

Ser öimmel, blaulidj anfgef(^Iagen,

3ur 6rbe ©lanj unb SSärme ftreut;

5 ^ie 2:ä(er norf) üon (Sifc grauen,

5)er £)ügel fcf)on fid) fonnig bebt,

^ie SJfäbdien fid) in'g ^^reie trauen,

Ser Äinber ©piel fid) neu belebt.

S^ann fteb' id) auf bem 33erge broben
10 Unb feb' e» al(e§, ftilt erfreut,

^ie SSruft öon leifem '3)rang geboben,

iSer nodcj jum SBunfcbe nid)t gebeibt.

^ä) bin ein S^inb unb mit bem Spiele

S)er beiteren 9?atur öergnügt,

15 5n ibre rubigen ©efübie

^\t ganä bie Seele eingewiegt.

S<i' bin fo bolb ben fanften Xagen,
5it^ann ibrer milb befonntcn g-Iur

®erübrte ©reife Slbfcbieb fagen;

20 S;ann ift bie i^-ikt ber 9^atur.

Sie frangt ni.d)t mebr mit ^lüt' unb %ü.lU.

jll ^, 3in ibre regen Gräfte rubn,

Sie fammelt ficb in füfee Stille,

Sn ibre liefen fd)aut fie nun.

25 '3)ie Seele, jüngft fo bocb getragen,

Sie fenfet ibren ftolsen ?5Iug,

Sie lernt ein frieblid^eg Sntfagen,

(Erinnerung ift ibr genug.

®a ift mir mobl im fanften Sd)lüeigen,

30 ®a§ bie DIatur ber Seele gab;

(5§ ift mir fo, al§ bürft' id) fteigen

hinunter in mein ftiüeä 0)rab.
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©eib gegrüßt mit ^yrü^^Hnggmonne,

33Iauer öimmel, golbne (Sonne!

Grüben aud) au§ ©artenfioüen

§ör' ic^ fro^e Saiten fcöaUen.

St^neft bu, o ©eele, irieber

(Sanfte, füfee t^rütilingglieber ?

©ie^ um^fier bie falben SSäume!

3lcö, e§ njaren l^oibe Sräume.

SBunbcr.

(Sie toar ein Sl!inb öor hjenig Xagen,

©ie ift eg nidjt mebr, luabrlirf) nein!

58oIb ift bie ^lume aufgefrf)Iagen,

SSalb f)üUt fie tialb fidE) tt)ieber ein.

5 SSen !ann ic^ um ba§ SBunber fragen?

SSie? ober täufd)t mi(f) l^olber -©diein?

©ie fpricöt fo ganj mit finberfinne,

©0 fromm ift il)rer 2[ugen ©piel;

'S)od) großer ®inge merb' idj inne,

10 Srf) fd)au' in Siefen o^ne 3iel.

Sa! SSunber finb'§ ber fußen 9Kinne,

2ie SJiinne 'i)at bor SSunber öiel.

aUein ©efang.

Ob icö bie g-reubc nie em|)funben?

£)b ftet§ mein Sieb fo traurig flang?

D nein! id) Übte frobe ©tunben,
SDa tvai mein Seben Suftgefang.

•'> SÖie milbe ©egenmart ber ©üßen
SSerflärte mir ba§ 23Iumeniabr;
2Sa§ SD^orgenträume mir üerbießen,

®ag macbte ftet§ ber Slbenb mabr.

D fönnten meiner SBonne sengen
10 S!e§ öimmelg unb ber Säi^e S3Iau,

%u S)aine mit ben SSIütensmeigen,

©er ©arten unb bie lichte 2tu!
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^ie baben allcä einft gefefien

Unb Ijaben alleä einft gehört.

16 2)oc^ arf)! fie muffen traurig ftefien,

Slucö il)re Qkx ift nun jerftört.

®u aber jeuge, meine ^traute,

®u i^erne mir, bu 3^af)e boä)\

2)u benfft ber ünblidö frof)en Saute,

20 ^u benfft ber fel'gen 58Iicfe no^.

SSir Ratten un§ fo ganj empfunben,

5Bir furf)ten nicf)t ba§> enge SSort;

Un§ flofe ber rafrfie ©trom ber (Stunben

Sn freien SÜJJelobieen fort.

25 'J)u ft^iebeft ^in, bie SSelt tüarb öbe,

Scö ftieg I)inab in meine Sruft;

2)er Sieber fanfte ^lagereoe

Sft oll mein Stroft unb meine Suft.

SSag bleibt mir, al§ in Srauertönen

80 3u fingen bie SSergangenfieit

Hub al§ micö fc^merjlid^ t)insufe^nen

Sn neue golbne SiebeS^eit?

9Jlön(^ unö (»(^äfcr.

I
^möncE).

I SSog ftefift bu fo in ftülem ©c^mers?

f D ©c^äfer, fag' e§ mir!

I
SSobt fcblägt aucb bier ein munbeg ^erj,

^ag siefiet micf) ju bir.

©c^äfer.

5 5J)u frageft noc^ ! o fieb umber
;3n meinem trauten %ai\

2)ie meite 2tu ift btumenleer,

Unb jeber 93aum ift fabl.

SD^öncJ).

®u Hage nicbt! Sßa§ ift bein SSeb?

10 SSa§, al§ ein fcömerer Sraum?
S3alb gläuät bie S3Iume au§ bem Älee,

2)ie SSIüte üon bem Saum.
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%ann fte^t ba§ ^euj, babox iä) fnie,

^m grünen SBaumgefüb

;

15 2)o(f) adE)! e3 grünt unb blül^et itte,

S^rägt ftet§ ein fterbenb S3üb.

' ®o§ tft ber Sag be§ öerrn!

Scö &ttt allein auf weiter i^Iur;

9'Jocf) ©ine SQZorgenglode nur,

iJJun ©tille naf) unb fern.

5 3tnbetenb fnie tdö I)iet.

£) füfeeg ©raun! ge^eimeg SSel^n!

Sllg fnieten öiele ungefel^n

Unb beteten mit mir.

'2)er S)intmel nai) unb fern,

10 ©r ift fo flar unb feierlid^,

©0 gauä, olg tüollt' er öffnen fic^.

S)a§ ift ber Sog be§ ^errn!

©cfttng ber Slonnen.

©tfiebet zuä) mit l^eil'gem SrieBe,

S^t frommen ©cfiiüeftern, l^immelan,

Unb fd^ttjebt auf blül^nber SSoIfenbalm

!

S)o Ieud)tet un§ bie reinfte (Sonne,

5 S)a fingen föir in ^^rüIiIingStoonne

(^in Sieb bon bir, bu eio'ge Siebe!

Db trelfen alle jarten SSIüten

SSon bem ®enu| ber irb'fc^en ®Iut:

^u bift ein etoig Sugenbblut
10 Unb unfrer S3ufen ftete f^ülle,

^ie etü'ge fjlamme, bie niir ftille

Slm 3tltar unb im öersen lauten.

2)u ftiegeft nieber, eto'ge ©üte,

S)u iagft, ein löd^elnb ^immelSfinb,
Ift Stn 9lrm ber Jungfrau, füfe unb linb;

©ie burft' au§ beinen fetten 9lugen

®en ®Ianä ber S)immel in fid& fangen^

J8i§ fie bie ©lorie umglü^te.
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-S)u f)a\t mit göttitdöem (SrBarmen

30 9lm kxeui bie Slrme augge)t)annt.

^a ruft hex Sturm, ba biö\)nt baä Sanb:

Äommt 15er, fommt f)er öon allen Drten!

Slir ^ote, [^rengt be§ Orabet Pforten!

ßr nimmt eucf) auf mit offnen 5trm

25 C SSunberlicb', o Sicbegiüonne!

Sft bicfe 3cit ein (Sd)himmcr mir,

©0 träum' ic5 felmlict) nur üon bir;

Unb ein (Srma(i)cn mirb e§ geben,

2)a merb' id) gonj in bicf) öerfdjmeben,

80 ©in ®IutftraI)I in bie große ©onne.

((

1

t

2)c§ tnaöcn ©erglicb.

Sdö bin Oom S3crg ber $)irtcnfnab',
' Sei)' auf bie Scblöffer all f)crab;

Siie Sonne ftral)lt am erften ))kv,

2(m längften meilct fie bei mir;
^ ^d) bin ber SinaV Oom 5Bcrge!

Öicr ift beg Stromes ?Jtuttcrbau§;

Set) trinf if)n frifcf) oom Stein berauS;

Gr brauft oom Sel'ä in milbem Sauf,

Sd) fang' ibn mit ben 5trmcn auf;

10 Sd) bin ber ilnab' oom 33erge!

Ser 93erg, ber ift mein Eigentum,

'^a aielm bie Stürme ringg berum;
Hnb beulen fie üon Slorb unb Süb,
So überfdjallt fie bod) mein Sieb:

15 Scb bin ber Änab' Dom !öcrge!

Sinb 33Iiö unb Bonner unter mir,

I
So fteb' icb bod) im S3Iauen bicr;

Scö fenne fie unb rufe su:

£of3t meinet SSaterä öau§ in StuI)'!

20 Scf) öiti ber Slnab' oom 33erge!

Unb mann bie Sturmglod' einft erfdiallt,

SD^and) i^euer auf ben Sergen luallt,

^ann fteig' id) nicber, tret' in'§ ©lieb,

Unb fd)iüing' mein Sd)rticrt, unb fing' mein Sieb;

25 .^c^ bin ber ^nab' oom 33ergc!
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•SBroutgefong.

^a§ ^au§ Benebet' id^ unb |}reir e§ laut,

^a§> empfangen ))at eine Iteblicfie S3raut;

3unt ©arten mufe e§ erblüfien.

5Iu§ bem SSrautgemacf) tritt eine löerrIicf)e©onn';

5 SBie ^Jac^tigalln lodet bie ?5Iöte,

Sie Sifcfie tüuctiern tüie SSeete,

Unb e§ f^iringet be§ SSeineS golbener 33ronn.

•iSie f^rauen erglütien

Qu Silien unb 9tofen;

10 SSie bie Süfte, bie lofen,

2)ie buvd) SSIumen §ie^en,

,9iaufd)et ba§^ tüffen unb ^ofen.

@ntf(^lufe.

•Sie !ommt in biefe ftillen ©rünbe,

^ä) mag' e§ l^eut mit fü^nem Tlut
2Ba§ foll ict) beben bor bem finbe,

2;a§ niemanb n)0§ su Seibe tut?

5 ©§ grüben alle fie fo gerne,

^d) ge!f)' borbei unb n^ag' e§ nid^t;

Unb äu bem allerfd^önften ©terne

©r^eb' iä) nie mein 2Ingefic£)t.

®ie SSIumen, bie nad^ i^r ficö beugen,
10 ®ie SSögel mit bem Suftgefang,

Sie bürfen Siebe ibr bejeugen:

Söarum ift mir allein fo bang?

'2)em S)immel b<ib' id^ oft gellaget

Sn langen 9?äcbten bitterlidb

15 Unb babe nie bor ibr gemoget

S)a§ eine SBort: id) liebe biet).

;5cf) n)ill mid^ lagern unter'm SSaume,

ISa n)anbelt täglidb fie borbci;

®ann toill idb reben al§ im Xraume,
20 2Bie fie mein fü^eg Zthtn fei.
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^äj tritt — itje^e! lüeld^eg (SdEirccfert

!

©ie fommt f)eran, [ie wirb micö fei^n;

Scö ifitt mi(i in ben 33u[dö berftedfen,

®a feö' irf) fie öorübergelön.

Sauf ber SBcIt.

'2tn jebem Slbenb ge^' ic^ au§,

hinauf ben SSiefenfteg.

Sie fd^aut aug tt)rem ®arten5au§,
es flehet fiart om SSeg.«

5 SBir t)aben un§ nocE) nie beftellt,

es ift nur fo ber Sauf ber SBelt.

S(^ tüeife nidfit, tuie e§ [o gefd^al^'

Seit tange füff' ic^ fie.

^ä) bitte nirf)t, fie fagt nic^t: ja!

10 1)o<i} fagt fie: nein! aucö nie.

SSenn Sippe gern auf Sippe rul&t,

Sßir I)inbern'§ nid)t, unS bünft ei gut.

^a§ SüftcEien mit ber 9ftofe fpielt,

(g§ fragt nid^t: tjaft micö lieb?

15 ^a§ 9iö§dE)en fic^ am Saue füt)It,

eg fagt ni(f)t lange: gib!

:3ct) liebe fie, fie liebet mid^,

®od^ feines fagt: id) liebe bid^.

SBolbUcb.

^m $3atbe gel)' ic5 mol&Igemut,

5)^ir graut bor Sdäubern nic£)t;

(Sin liebenb öers ift oII mein ®ut,
®aS fuc^t fein SSöfeujid^t.

SSaS raufd^t, mai rafd^elt burd^ ben S3ufd^?

(Sin SJiörber, ber mir bro^t?
SKein Siebc^en fommt gefprungen, l^ufd^I

Unb i^erät midt) faft ju %ob.
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€eU0er Xob.

©eftorben tvav iä)

25or SiebeitDonne:

^Begraben lag tc^

^n ifiren 5lrmen;

5 (Irföerfet tcarb tcö

SSon tl^reit Püffen;

S)en Fimmel fa!^ id)

Sn tfiren klugen.

Untreue.

®{r ift bte öerrfc^aft längft gegeben

Sn meinem Siebe, meinem Seben,

9Jur biefe 9Zacöt, nield^ ein Sraum!
D lafe bog fc^toere $)er5 micö löfen!

:> Sg fafe ein fremb, üerfdöleiert SSefen

©ort unter unfrer Siebe 33aum. •

SSie f)ält fie meinen (Sinn gefongen!

3«^ nabe mid) mit füfeem S3angen,

©ie aber bebt ben ©liileier leidet;

11» 2)0 feb' iä) — beine lieben 3tugen,

Silii)\ beine blauen, trauten Singen,

Unb ieber frembe ©dbein entföeid^t.

2)ie Slböcft^iebenen.

(So bob' idö enblic^ bicf) gerettet

9J?ir au§ ber SD^tenge niilben 9leibn!

2)u bift in meinen 5trm gefettet,

©u bift nun mein, nun einzig mein.

5 Sg fd^Iummert alk§ biefe ©tunbe,
9cur mir nocb leben auf ber 2BeIt;

SSie in ber SSaffer ftillem GJrunbe

'3)er 9D?eergott feine ©öttin bält,

SSerroufd^t ift oII ha§> robe 2;ofen,

10 Sog beine SSorte mir öerfcblong,

©ein Ieife§, liebeboIteS fofen

Sft nun mein einj'ger füfeer ^lang.
UUanb L 3
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15

10

15

^ie (Erbe liegt in gfJac^t ge^üllet,

fein Sirfit erglänzt auf Stur unb Seic^;

g^iir biefer Sampc ®cJ)immer füllet

5tod) unfrer Siebe tleineg 9?.e'4.

<Ctc 3ufriebcnctt.

^ä) fafe bei jener Sinbe

5[Jiit meinem trauten Äinbe,

SBir fafeen öanb in S)anb.

S?ein «tättctien raufd^t' im SSinbc,

Sie Sonne fd)ien gelinbe

Öerab ouf'§ ftiüe Sanb.

SBir foBen gans öerfc^föiegen

gjiit innigem SSergnügen,

Saä öerä !aum merftid) fd)Iug.

SBag fOtiten n^ir aud) fagen?

SSag tonnten mir un§ fragen?

SSir mußten ja genug.

(£§ modit' un§ nid)t§ mel^r feilten,

fein (Set)nen fonnt' un§ quälen,

gZic&tS Siebeg mar un§ fern.

3lu§ liebem Stug' ein ©rüfeen,

aSom lieben 9Kunb ein Püffen

&ah ein§ bem onbern gern.

f)o^c Siebe.

^n SicbeSarmen ru^t i^r trunlen,

SeS Sebenä Srüdite lüinlen eud);

ein SSlid nur ift auf mid) gefunfen,

'^oä) bin id) öor eud) allen reic^.

®a§ ©lud ber (Erbe miff id) gerne

Unb blid', ein 5!JJärtl)rer, Ijinan,

®enn über mir, in golbner t^erne,

^at fid) ber öimmel aufgetan.
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^ä) tret' in beinen ßJarten;

2Bo, ©üfee, toeilft bu Iieut?

9^ur ©d^metterünge flattern

®ur(^ biefe ©infomfett.

5 ^od^ toie in bunter x^üüt

Öier beine 33eete fielen!

Unb mit ben 33Iumenbüften

S^ie SSefte mid^ nrnme^n!

Sei) fül)le bic£) mir nal^e,

10 ®ie (Sinfomfeit belebt;

SSie über feinen SSelten

®er Unfid^tbare fd^mebt,

SSotttbenb.

2Ba§ ftreift öorbet im 2)ämmerlidöt

?

SSar'g nic^t mein bolbeg Äinb?
Unb meljten auä bem ^örbd^en nic^t

®ie 5Rofenbüfte linb?

Sa, morgen ift ba^ 3D?aienfeft!

D morgen meldte Suft!

SSann fie fidö glänsenb fd^auen läßt,

^ie JRö^Iein an ber S3ruft!

25er ®otnmetfabcn.

%a fliegt, al§ föir im treibe ge^en,

(Sin ©ommerfaben über Sanb,

(Sin leidet unb lid^t (55efi)inft ber Seen,

Unb fnüpft Don mir ju ibr ein SBanb.

^6) nebm' ibn für ein günftig 3eicÖeit,

©in Beid^en, mie bie Sieb' eg brandet.

£) £)offnungen ber öoffnung§reidben,

?(u§ 2)uft gebebt, oon Suft jerbauciit!

3»
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•3)em ftillen $)aufc blicf' idö 5U,

(SJele&nt an einen S3aum;

2)ort liegt fie h)o{)I in fc^öncr 9lu!^

Unb glüf)t in füfeem Xraum.

3um S)immel blid' ic!^ bann empor,

©r pngt mit SSoÜen bic^t.

9td)! :^inter frfimaräem SSoIfenflor,

®a glänät be# SSoHmonbS 2i(f)t.

iSti^timmc 9la(i^barf(^Qft,

9^ur feiten !ümm' id) aug bem Bintmer,

Dod) mill bie 5lrbeit nic^t öom Drt;

©eöffnet finb bie SücEier immer,

'Sorf) feine Seite rücf' id) fort.

•SeS S^iadibarS lieblid) ^^lötenfpieten

Sifimmt ieöt mir bie ©ebonfen l^in,

llnb je^t mu| id) I)inüberfd)ielen

dlaci) meiner f)übfc^en 9?ad)barin.

SSaucrnrcgel.

Sm «Sommer fud^' ein Siebd^en bir

Sn ©arten unb ©efilb!

2)a finb bie Sage lang genug,

2)0 finb bie S'Jäc^te milb.

öm SBinter mufe ber füfee 33unD
Sd^on feft gefc^Ioffen fein,

So barfft nicöt lange ftebn im Schnee
SSei faltem 9J?onbenf(^ein.

ftanä unb ©rctc.

Sie.

(SJudft bu mir bcnn immer nad),

23o bu nur micö finbeft?

^Jimm bie tugtein bod) in ad^t!

2}a6 bu nidjt erblinbeft.
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®u(fteft bu nic^t ftet§ Serum,

SSürbeft micf) ntd^t fehlen;

9Jimm betn S)älgd^en bodö in ad^t!

SSirft e§ nodö öerbrelien.

®cr Sdötnicti.

:Sc^ l^ör' meinen ©c^a^,

2)en öommer er fc^ttjinget,

'SqS raufc^et, ba§ flinget,

^a§ bringt in bie ^eite,

5 SSie ©locfengeläute,

^urcS ©äffen unb ^lafe.

?Im fdötüorjen ^omtn,
•3)0 fi^et mein ßieber,

SDodö geö' icö öorüber,

10 'Sie SSälge bann faufen,

'3)ie f^Ittmmen aufbroufen

Unb lobern um i^n.

Sägcrlieb.

^ein' beffre Suft in biefer Beit,

'äU bntä) ben SBoIb ju bringen,

SSo ^roffel fingt unb $)abic^t fd^rett

SBo öirfd^' unb 9lef)e fpringen.

D fäfe' mein Sieb im SSt^fel grün,

^ät' h)ie 'ne IBroffel fdölagen!

D fiJräng' e§, lüie ein 'ke\), ha^in,

%a^ iöj e§ fönnte jagen!

^t§ ^ixUn SBintcrUcb»

D SSinter, fc^Iimmer SSinter!

Sßie ift bie aöelt fo flein»

%u bröngft un§ all in bit XäUx,
Sn bie engen öütten fiinein.
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5 Unb gel)' irf) aud) üorüber

^In meiner Stebften &au§,

5?aum fieöt fic mit bem töpfd)en

3um ücinen t^cnfter tjeraug.

Hub itefim' irf)'!o ^ers in bio ,T:)önbe

10 Unb gef)' i)inauf in'§ öau§:
Sie fiöt äiuifcften SSater unb lltutter,

Schaut !aum ju ben 'Sugtein {)eraug.

D Sommer, id)üuer Summer!
2Bie mirb bie SSelt )o meit!

15 3e tiö^er man fteigt auf bic 33crgc,

3e meiter fie fic^ üerbreit't.

Hub fteöeft bu auf bem 3"etfen,

Xraut £iebd)en! id) rufe bir ju.

1)ie ^alh fogen eg meiter,

20 ^od) nicmanb ^^ört e§, at§ bu.

Hub f)alt' id) bid) in ben ^rmen
2luf freien ^erge§t)öön:

2ßir felm in bie meiten Sanbe,

Unb merbcn bod) nic^t gefet)n. .

ßifb bc^ ©ffttngcnen.

SS^ic Iiebtid)er .tinng

!

O Serd^e! bcin Sang,
(£r liebt fid), er fd))Dingt fid) in 2i5onne.

'^ü nimmft micb öon "^ier,

5 Seb finge mit bir,

SBir fteigen burd) SSoIfen sur Sonne.

D Serd)e! bu neigft

Sieb nieber, bu fdbloeigft,

2)u finfft in bie blü^enbcn 3(uen.

10 Sd) fcbloeigc äumal

Unb finfe jutal,

'^d)l tief in '3}iober unb brauen.
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(Stiller ©arten, eile nur,

jDid^ mit jungem ®rün gu bedfen,

Unb bei 33oben§ lefete (Bpnx

33irg mit bid^ten Sf^ofenl^eden

!

5 ©c^üefee feft ben fc^moräen QJrunb!

^enn fein 3lnblic! madfit mir bange,

£)b er !eine§ au§ bem 33unb

SWeiner Siebften aböerlange.

Söilt micö felbft bie bum^fe ©ruft,

10 9Jun iDol^Ian, fie mag mid^ raffen!

^lünlt mir gleicE),' in frifd^er Suft

$iätt' ic^ manches nodf) ju frfiaffen.

39

/

%xüf)i\n^§üthtx.

1. t^rülilinggaönung.

D j^anfter, füfeer ^auä)l

©cEion mecEeft bu iüieber

Wir f^rü^IingSlieber,

§3alb blül^en bie SSeild^en au^.

2. ^5rüI;Hng§gIaube.

%u linben Süfte finb ermac^t,

(Sie fäufeln unb meben Xag unb 3lai^t,

Sie fcEiaffen an allen ©nben.

D frifc^er ®uft, o neuer Älang

!

5 9?un, armei $)er5e, fei nic^t bang!
S'Jun muß fidf) alle§, allel tuenben.

5S)ie SSelt tüirb fd^öner mit jebem Sag,
SWon meiß nic^t, maS nod^ iüerben mag,
'I)ag Stufen mill nid^t enben.

10 e§ blü^t ba§ fernfte, tieffte 2;al:

!Run, armeg S)ers, bergig ber Duat!
S^Jun muß firf) otleS, alle§ menben.
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D, legt mid) nic^t in'§ bunfle ®ra6,

9Jid)t unter bte grüne ßrb' f)inabl

Soll id) begraben fein,

Sieg' id) in'§ tiefe ®ra§ t)inein.

Sn ®ra§ unb 931umen lieg' ic^ gern,

SBenn eine f^Iöte tönt öon fern,

Unb n)cnn f)odö obenhin

^ie f)ellen i5rüt)Iing§n)oIfen jie^n..

4. Srüf)Iinggfeier.

©üBer, golbner ^^-rü^IingStag

!

inniges ©ntsüden!
SBenn mir je ein Sieb gelang,

Sollt' e§ f)eut nic^t gtüden?

^oc6 tuarum in biefer 3eit

5tn bie Strbeit treten?

rJrü^Iing ift ein :öot)e§ ^eft:

Saßt mid) ru'^n unb beten!

5. Sob bc§ 5rüf)Iing§.

Saatengrün, SSeild^cnbuft,

Serd)enn)irbel, 5lmfeIf^Iog,

Sonnenregen, linbe Suft!

SSenn id) loId)e SsJorte finge,

^rauc^t e§ bann nod) großer ^tnge,

Sic^ SU greifen, (^rü^Iinggtag?

G. t^rü^tingStroft.

2öa§ sagft bu, öerj, in folcfien ^agen,

2Bo felbft bie dornen 9?ofen tragen?



Sieber 41

7. künftiger f^rül^Itng.

SBol^I Blüfiet iebem ^di)ie

©ein f^rül^IittS ntilb unb Itc^t,

9(uc^ jener grofee, !Iare —
©etroft! er fe:ölt bir nid^t;

(£r ift bir nod^ beftf)ieben

?tm Biele beiner 93o!^n,

^u afineft t^n öienieben,

.Unb broben bricht er an.

8. f^rüf)Iing§neb be§ fRejenfenten.

?5rüf)Iing ift'g, irf) laff e§ geltm,

Unb mi(^ freut'§, ii^ mnfe geftel^en,

®oö man fann ipamxtn gelten,

£)f)ne juft fi(f) ju erfötten.

5 Störche fommen an unb ©d^tualben,

9ticöt äu frübe, nid^t ju frül^e!
'

S3Iüi)e nur, mein 33äumc^en, blüfie!

5!}?einet^albcn, meinet^olben

!

Sa! xdj fül)!' ein toenig SBonne,

10 Senn bk Serdöe fingt erträgtic^,

^bilomele nidEit alltäglid^,

9?i(f)t fo übet fd^eint bie Sonne.

Safe e§ feinen überrafd^e,

9)iidö im grünen f^elb ju [eben!

15 9Jicbt öerfcbmäb' id^ auggugeben,

MeiftenS f^rübliug in ber ^afd^e.

^ev Ungenannten.

Stuf eineg S3erge§ ®iDfeI,

SDo möd^t' icb mit bir ftel^n,

2Iuf Söler, SSaIbeg)rit)feI

SD^it bir betnieberfel^n

;

%a mödbt' ic^ ring§ bir seigen

Sie SSelt im fyrüblinggfd^ein,

Unb ft)redE)en: mär'g mein eigen,

<5o tüör' e^ mein unb bein.
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:3n meiner Seele Xtefen,

15 €) fäf)ft bu ba iiinah,

SSo alle Sieber frfiliefen,

"Sie je ein ®ott mir gab!

®a tüürbeft bu er!ennen:

SBenn (Sd)te§ ic^ erftrebt,

Unb mag'g and) bicb nidjt nennen,

S^ocE) ift'g öon bir belebt.

20

20

^reic tunjt.

(Singe, lüem ®e)ong gegeben,

Sn bem beutfc&en "Jlirfiterföotb

!

^a§ ift Sreube, ba§: ift Seben,

/ SBenn'g üon allen B^üeigen fd^allt.

5 3^irf)t an irenig ftolje 5^amen

Sft bie Sieber!unft gebannt;

Stuggeftreuet ift ber ©amen
Über oIIe§ beutfc^e Sanb.

•Seines üoUen £)eräen§ triebe,

10 ®ib fie fec! im Solange frei!

©äufelnb n)anble beine Siebe,

2)onnernb un§ bein Qoxn öorbei!

Singft bu nid)t bein ganseS Seben,

©ing boc6 in ber ^ugenb '2)rang!

15 gjur im ^lütenmonb erfieben

^fJacfitigallen ifiren ©ang.

Sllann man'S nic^t in Sucher binben,

2Ba§ bie ©tunben bir berleibn: .{

@ib ein fliegenb 33Iatt ben SBinben! I

Tlnntxt Sngenb f)of(f)t e§ ein.

ö-a^ret tool)!, geheime tunben,

giefromantif, 2llc£)t)mie!

gormel Mit un§ nictit gebunben,

Unfre tunft fieißt ^oefie.

$)eilig Otiten luir bie ßjeifter,

Slber 9Jamen finb un§ Sunft;

SSürbig efiren föir bie SJieifter,

^ber frei ift un§ bie ^unftl
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9?ic^t in falten 9}Jormorftetnen,

30 ^id)t in Xemiieln bum^jf unb tot:

3n ben frtfd)en (Sic^enl^atnen

SSebt unb raufest ber beut[rf)e Ö5ütt.

33itte.

;Srf) 6itt' eud^, teure (Sänger,

^Jie if)r fo geiftüc^ fingt,

Küfirt biefen 2:on nic^t lönger,

So fromm er eucf) gelingt!

äöilt einer merfen laffen,

2)aß er mit ©ott e§ pit,

(So muß er feii erfaffen

.^ie arge, 6öfe Söelt.

§luf eine Xönjcrltt.

2öenn bu bcn leichten ^Reigen fü^reft,

SBenn bu ben 33oben !aum berül^i^eft,

S)infd^n)ebenb in ber Sugenb ©lanj:

Sn jebem Slug' ift bann ju lefen,

5 2)u feieft nid^t ein irbifdö SSefen,

Su feieft ätfier, ©eele gans.

Wir aber grouet: menn nac^ oben
Su tt)ürbeft :plö6lic^ nun enthoben,

22ie tt)äreft, ©eele, bu bereit? —
10 SBo^^Ion! ber fic^ auf SSIumen fcbaufett,

1)er ©d)metterling, ber eujig gaufeit,

^ft ©innbilb ber Unfterblid^feit.

Sluf einen öcrpngcrten ^id^ter.

So tvat e§ bir befdfieret,

®u lebteft fummertjoll,

2)u f)a]t bi(^ aufgejel^ret,

Sfled^t lüte ein ©ic^ter foll.

"Saä gab bie ^ieribe

2ln beiner SSiege funb,

©ie föeibte bir sunt Siebe,

Sn anbrem nid^t, btn Tlunb.
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^te TtntUt ftarb bir frü^'e,

10 Wan fa^ an bem SSerluft,

5)af3 bir fein ^eil erblühe

SSon einer irb'f^en 93ruft.

Sie SSelt mit il)ren Stfiä^en,

5mit allem Überfluß

15 ©oII nur bein ^uge lefeen;

%üv anbre ber ©enufs!

J^cr "Srüfiling mar bein Seben,

"Sie !^(ütc mar bein Xraum

;

(£in anbrer frefet bie IJReben,

20 (Sin anbrer leert bcn 33aum.

^u f)aft an manchem Jage
Sen SBafferfrug geftürst,

Snbeä man '^eftgelage

9J?it beinern Sieb geiüürät.

25 '3)u marft \d)on t)ier öerflärct

Unb menifl me!)r a(§ ®etft,

9Jun bift bu i^eimgefefiret,

2Bo man 9lmbrofia fpeift.

3u ©rob getragen merbe,

30 2öa§ einem Seid)nam glei(f)t!

Su brücfeft nid)t bie (Srbc,

Sei bir bie Grbe leicht!

Tag Xttl.

9Bic miüft bu bid) mir offenbaren,

SSie ungemo^nt, geliebte» %al?
5^ur in bcn früt^ften Sugcnbjabren

©rfdnenft bu fo mir manc^eämat.

5 2)ie Sonne fdpn binabgcgangen,

®od) au§ bcn 33äc^en flarer Sd^cin!

fein Süftdien fpielt mir um bie SSangeu,

2;od) fanfteS 9taufd)en in bem ^ain.

Gg buftet mieber alte Siebe,

10 G§ grünet mieber afte Suft;

Sa felbft bie alten Siebertriebc

beleben biefe falte «ruft.
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®o innig unb fo ItebeöoII,

15 SSenn biefeg arme $)ers gefunben,

2)ag iDetfenbe genefen foll.

33cbrängt mid^ einft bie Söelt nod) bänger,

©0 fud)' iä) lieber bic^, mein %ai\

Sm^ifange bann ben franfen ©änger
20 9[Rit foI(f)er SSJlilbe nocö einmal!

Unb finf iif) bann ermattet nieber,

©0 öffne leife beinen @runb,
Unb nimm mid^ auf, unb fd^Iieß itm tvkbtv,

Unb grüne frö^Iidj unb gefunb!

mU^EtOl.

Söann im legten Stbenbftra^I

©olbne SBoÜenberge fteigen

Unb mie ^llpen fid) erjeigen, •

%vaQ^ iii) oft mit Sränen:
Siegt moi^I älüifd^en ienen

9}?ein crfe^nteg a^ufietal?

'^btnhwolUn.

2Botfen fef)' id) abenbtüärtS

&ani in reinfte ®Iut getaud^t,

SSoIfen gauä in Sid)t serl^auc^t,

Sie fo fcE)WüI gebunlelt Iiatten.

Sa! mir fagt mein al^nenb öerj:

Ginft nod) tüerben, ob aud^ ft)ät,

5E3ann bie Sonne niebergetit,

SOKr berffnrt ber Seele Sd)attcn.

anoiueb.

SBenig f)ab' id) nodö em^funben
SSon ber ioerten ^rü^Iingäseit;

^at SU mir nidjt S3af)n gefunben.

9111 bie Suft unb Sieblid)leit
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9Icf)! ftiQg )oII eilt löers bobei,

•3)0^^ fiel} 10 äcrriffeu füllet?

Sefet empfiiib' id) erft ben iWd,
Seit ber Sturm in 'ötüten lüül^let.

Sfage.

Scbcubtg fein begraben,

(lö ift ein id)limmer Stern;
Toc^ fann man Uiio^üc! l^aben,

Sag jenem nid)t ju fern:

SKenn man, bei betöettt öerjen
Unb innern i3eben§ boU,

5Bor iÜimmerniS unb Sd)meräcn
S'rü^seitig altern fott.

aiet^tfertigung.

SBobI oeljt ber :3u9enb Seinen
^tacf) mand)em fd)önen Sraum;
Wit Unneftüm unb Ürnnen
Stürmt fte ben Sternenraum.

5 Ser öimmel bort ibr ^ft^ben

Unb löd^elt gnöbig: nein!

Unb läßt tiorübergeben

Sen SBunfd) äufamt ber $ctn.

Slk'nn aber nun üom Sd)cine

10 Sag £)er5 fid) abgefebrt

Unb nur \)a§ (Sd)te, Steine,

Sag 9JJcnfd)lid)e begebrt,

Unb bod) mit allem Streben
Sein 3ie( erreidjen fann:

15 Sa muß man mob( öergeben

Sie Iraner nud) bcm 9}Zann.

9tn fincm tjcitcru 9)torflcu.

D blaue Suft nad) trüben Xagen,
SBie lannft bu ftillen meine klagen?
2öcr nur am Siegen franf gemefen,

Ser mag burd) Sonnenfdjein genefen.
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D blaue ßuft nacö trübeir 3:agen,

^oc^ fttUft bn meine btttern flagen!
2)u ^länseft 5lf)nung mir jum Joerjen

:

SSie bimmlifcb f^reube labt nad) (Scbmersen.

©rufe bcr Seelen.

Söfen ficö bie irb'fd^e'tt Banbe?
SSirb audö mir bie (Scön)inge frei?

®a6 icö in bem öeimatla'nbe,

tjreunbin, bir bereinigt fei?
5 Sa! bein feligeg ©ntfdötüeben

Bog mir längft ben 33Iicf em^or;
Sefet im Sid^te, jefet im ßeben
§inb' idö, bie icb ^ie üerlor. —
„2öa§ bernebm' idf)? lodft bu nieber,

^^ Ober fteigft bu auf ju mir? •

Sad^t mir ©rbenfrübling lüieber,

Ober blü^t ein fd^önrer bter?

So! in biefer lid^ten S)öbe

£)aft bu ©ine mir gefeblt

;

^^ Äomm! iä) füble beine 9?äbe,

2)ie btn öimmel mir befeelt."

Sluf Der überführt.

Über biefen (Strom öor Sabten,
93tn icb einmal fcEion gefabren.

$)ier bie SSurg im 5lbenbf(^immer,
Srüben roufcbt ha§ 28ebr, mie immer.

Unb bon biefem fabn umfcbloffen

SSaren mit mir älreen ©enoffen:

'$iä)l ein f^reunb, ein batergleid^er,

Hnb ein junger, boffnunggreic^er.

Sener loirfte ftill bienieben,
^^ Unb fo ift er aud^ gefc^ieben,

tiefer, braufenb bor un§ allen,

Sft in tam^jf unb ©türm oefallen.
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So, tpenn icE) vergangner j^age,

;
©tüdlic^er, äu benfen mage,

l

15 vj)iu^ icf, ftet§ ©enoiien miffen,

I

Scure, bie ber Sob entriffen.

! %od) tüa§ aUe <^reimb)d)aft binbet,

3ft,_nienn ©eift äu ©cift fiel) finbet;

1

©ciftig maren jene Stunben,
20 ©eiftern bin id) norf) üerbunbcn. —

9^imm mir, 5äf)rmann, nimm bie 5J?icte,

l^ic icf) gerne breifad) hktel

Biücen, bie mit mir übcrfui^ren,

Sparen geiftige Staturen.

!rie Senden.

SSeld) ein (2d)it)irren, roeld) ein tjhig?

Sei lüiüfommen, Serdjenjug!

^cnc ftreift ber SBicfc Saum,
^^iei'e rauid)et biird) ben ^^aum.

?)?and)e [diiöingt iid) bintmclan,

Saud^senb auf ber lidjten S3al)u,

(fine. Doli oon ^iebegluft,

flattert f)icr, in meiner ^^ruft.

I'idjterfegcn.

^((§ id) ging bie (^-lur entlang,

2auid)cnb auf ber Serdben Sang,
ainirb id) einen Wann geioobr,

^-^Irbeitfam mit greifem S>aar.

5 ,,Segen — rief id) — biefem ^^elb,

':^a^ fo treuer ??-letB befteüt!

Segen biefer loclren iöanb,

"Xic nod) Qaatzn mirft in'g Sanb!"

S)od) mir fbrad) fein ernft ©eficbt:

10 „'3}id)terfegen frommt bter nid)t;

Safteub Joie hc§> $)immel§ 2om,
Jreibt er Stumen mir, für Äorn."'
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„%xeunbl mein fd^tidötel Sieberft)tet

Söedt ber SSIumen nic^t äuöiel,
i^ ^fJur fobiel bie ^l^ren fc^mücft

Unb bein fleiner Snfel Jjflücft."

äRaientau.

$ruf ben SSalb unb ouf bie Sötefe,

SKit bem erften 5!Jiorgengrau,

2;räuft ein Duell bom ^atabiefe.

Seifer, frifc^er 9Jtaientau;
ß SB3o§ ben Wai sunt ^eiligtume

Seber füfeen SBonne fi^afft,

©dönteli ber Blätter, (Solans ber $8Imnp,

SSürä' unb ®uft, ift feine froft.

SSenn ben 'Hau bie a^ufd^el trinfet,

10 SSirb in i^r ein ^erlenftrauß ;
•

SSenn er in ben ©tc^ftomm finfet,

SSerben Honigbienen brau§;

SSenn ber SSogel ouf bem 9?eife

Äaum bamit ben (Sd^nabel nefet,

15 Sernet er bit f)dU SSeife,

S)ie bm ernften SSalb ergebt.

9Jlit bem %au ber SO^oienglodfen

SSafd^t bk Jungfrau il^t: ©efid^t,

'iBabet fie bie golbnen SodEen,

20 Unb fie gtänjt bon $)immel§lidöt;

©elbft ein Sluge, rot geioeinet,

Sabt liä) mit ben 2:rot)fen gern,

S3i§ iW freunblidö nieberfä)einet,

Sougetrönlt, ber 9!)?orgenftern.

25 ©inf benn ouc^ auf mid) l^erntebcr,

SSalfam bn für ieben @tf)merä!

SfJefe' oudö mir bie Stugenliber!

S^ränle mir mein bürftenb öerj!

Qf>ih mir Sugenb, <Sange§toonne,

30 $)immlifdöer ©ebilbe ©dfiau,

©tärle mir btn SSIidE jur (Sonne,

Seifer, frifd&er SKoientou!

Ublanb I.
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Sßcin unö ©rot.

©oldöe ®üfte finb mein Seben,

®{e öerfdöeuc[}en all mein Seib:

^lü^en ouf bem S3erg bie Sieben,

S3Iü^t im %aU ba^ betreib.

5 Sonnern merben balb bie Stennen,

S3alb bie 9)lüf)Ien roufd)enb gel^n,

Unb iDcnn bie ficE» mübe rennen,

SSerben fic^ bie Leitern brei^n.

Giute SBirtin bieler Becker!
10 ©0 gefällt mir'S, fünf unb frifdö;

Äommft bn mit bem SBein im 58ecf)ev,

Siegt ba^ $8rot fd^on auf bem 2;ifd;.

Sonncnwcnbe.

^un bie (Sonne foll öollenben

^'i)xe längfte, f(f)önfte 33a5n,

SSie fie äögert, fid) su föenben

9?Qrf) bem ftillen Djean!
5 öörer ©öttin ^ugenbneige

5üf)It bie almenbe 9Jatur,

Unb mir bünft, bebeutfam fd^föeige

9^ing§ bie abenblid^e fjlur.

9?ur bie Söac^tel, bie fonft immer
10 tyrüf)e fd)mätenb mecft ben Sag,

©d)Iägt bem übertuai^ten (3d)immer

Sefet nod) einen SSedEefc^Iag

;

Unb bie £erd)e [teigt im ©ingen
£)ocöauf auy bem buft'gen %a.l,

15 ©inen ^üd nod^ äu er[d)h)ingen

Sn btn fd)on nerfunhten ©trai^I.

25er SJio^n.

2Btc bort, gemiegt bon SBeften,

®eg mo^nt^ 58Iüte gtönst!

2)ie 33Iume, bie am bcften

S)e§ Xraumgott§ ©djiäfe frönst;
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5 93alb t)urj)ur]öeir, aU fi)iele

3)61 ^Ibenbröte ©d^ein,

S3oIb tDel& unb bleid^, aB fiele

2)e§ S!}?onbe§ «Sdöintmer ein.

3ur SSarnung ^öxV iä) fogen,
10 2)o6, ber im SDlol&ne fd^Iief,

J:)inunter toorb getragen

Sn Sräume, fd^mer unb tief;

Sem SBac^en felbft geblieben

©et irren SSofine^ ©für,
ij 2)ie SfJa^en unb bie Sieben

Öalt' er für ©d^emen nur.

^n meiner STage SKorgen,

%a tag auc^ id) einmol,

S3on SSIumen ganj berborgen,
-0 :3n einem fc^önen Xal.

(Sie bufteten fo milbe!

'iSa Joarb, icb fü^It' e§ faum,

^a§ Seben mir sum Silbe,

®a§ SSicüic^e äum Xraum.

i^i ©eitbem ift mir beftönbig,

. 5tl§ h)är' e§ fo nur rcd)t,

SKein 33itb ber SSelt lebenbig,

9)iein J^raum nur mabr unb ed)t;

®ie ©döotten, bie idö fe!^e,

M ®ie finb, tt)ie (Sterne, ftar.

D SJiolÖn ber ^ic^tung! tüefie

Um'ä ^au^t mir immerbar!

2)ie snortJe.

SSieber ^ah^ id) bid) gefeben,

93Iaffe 3Watbe! blübft bn fc^on?

Sa! mid^ traf ein fd^aurig SSeben,

SlII mein iJrübling h)el!t babon.

SBift bu bocö be§ ^erbfteS Ü^ofe,

'2)er gefun!nen ©onne Äinb,

SSift bie ftarre, büftelofe,

S)eren Blüten feine finbl

4^



52 ®ebic5te

GJerne tüollt* id) hidj Begrüßen,

,10 SSIü^teft bu nid^t rofenfarb,

Sögft bu Tiitf)t bog Slot ber ©üfjen,

2)ie norf) eben glü^t' unb ftarb.

£)eud^Ie md)t beä Senjeä 2)auer!

S)u bebarfft be§ ©d^eineS nid^t;

i5 S)flft ja f(i)öne, bunüe Xxauex,

^aft ja lüeifeeg, fanfteg £id^t.

9leifen.

Sfieifen foll ic^, f^reunbe! reifen,

Süften foII tc^ mir bie «ruft?
5lug be§ XaQtvexU engen GJIeifen

SocEt tl)r mid^ iu SBanberluft?

5 Unb bocE) bab' idb tiefer eben

Sn bie S)eimat mid^ öerfenft,

S-üble mid^, ibr bingegeben,

IJreier, reidber, al§ ibr benft.

9Jie erfdbötjf idb biefe SSege,

10 5^ie ergrnnb' irf) biefe§ Xal,

Unb bie altbetretnen ©tegc

9lübren neu midb jebegmal;

Öfters, menn id) felbft mir fage,

SSie ber ^fob bodb einfam fei,

15 ©treifen 1)ki am lid^ten 2;age

Steure ©rfiatten mir öorbei.

SSonn bie ©onne fäbrt bon binneTr,

Äennt mein S)erä nod^ feine SRu'5,

©ilt mit ibr bon SSergeäjinnen

20 Tjobelfjaften Snfeln su;

S^audben bann betbor bie (Sterne,

5)rängt e§ mädE)tig midb binan,

Unb in immer tiefre ?5erne

3ieb' idb belle ©ötterbabn.

25 5tlt' unb neue Sugenbträume,
Sufunft unb SSergangenbeit,

Uferlofe öimmelSräume
©inb mir ftünblid^ l^ier bereit.
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%avum, fjreunbe, trill iä) reifen;
30 SSeifet ©trafee mir unb BieU

Sn ber $)eimot ftitlen Greifen

©d^tüörmt ba0 $>erä boä) aUpöieL

SBanbetUeöer.

1. Sebemol^I.

Sebe npoi^t, lebe tüolil, mein Siebl

Tlu^ nocf) :^ente fd^eiben.

@inen tufe, einen fuß mir gib!

Tlu% bid^ etoig meiben.

©ine §8Iüt', eine 93Iüt' mir brid^

SSon bem SSaum im ©arten!

^eine f^rud^t, leine fjrud^t für midfjl

®arf fie nid^t errtJarten.

2. ©d^eiben nnb SKeibem

©0 foll id^ nun bid^ meiben,

®u meineg £eben§ Suft!

^u füffeft mid^ jum (Sd^eiben,

SdE( brüdfe bic^ an bie $8rufl.

Stdö SiebdEien! f)zi^t ba§ meiben,

SSenn man fid^ leerst unb fügt?

Stdb Siebd^en! Reifet ba§ fd^eiben,

SBenn man fid^ feft umfcEiIießt?

3. Sn ber %exne.

SSill ru^en unter ben 58aumen bier,

'^ie SSöglein bör' idb fo gerne.

SSie finget ibr fo jum $)ersen mir!
SSon unfrer Siebe tva§ miffet ibr

5 ^n biefer tüeiten fjerne?

SBill ruben bier an be§ 58adfie§ gianb,

2Bo buftige 581ümlein f^rießen.

SBer bot endo, SSIümlein, bieber gefanbt?

©eib ibr ein berstid^e^ SiebeS^fanb
10 3tu3 ber fjerne bon meiner ©üßen?
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4. 9J?orgeiineb.

9?orf) aljnt man faum ber ©onne fiidjt,

9?od^ finb bie 9)ZorgengIoden nirfjt

Sm finftcrn SCat erflungcji.

SBic [tili bcg aöQtbeS iüeiter 5Hniim!

Sic Sßöglein ätt)itfcf)ern nur im 2;raimt,

^c'm ©nng fiat ^id) erfcfimungcn.

Srf) Ijab' mid) längft tn'g ^^elb geiiiacfjt

Hub Ijabc fd)ott bie» Sieb erbac^t

Unb ^ab' e§ laut gefuugen.

5. 9?ac5tre{fe.

ScT) reit' in'§ fiuftre Sanb Iiinein,

9?itf)t 9!}Jonb noc^ (Sterne geben ©cbciii,

'Sie falten SBinbe tofen.

Oft "ijäb^ icö biefen Söeg gemad)t,
5 SSann golbucr (Sonnenfdjein gelad)t,

93ei lauer Süfte ilofen.

Scö reit' om finftern ©arten 5iit,

Sie bürren SBäume faufen brin,

Sie loelfen 58Iätter falten.

10 Öier ijflegt' iä) in ber 9io[en5eit,

SSann alk§> fid) ber Siebe föeit^t,

9Jiit meinem Sieb ju itjollcn.

Grloj'^en ift ber ©onne ©tral)l,

S3ernjetft bie fRofen allsumal,
15 Tliin Sieb gu ®rab getragen.

Sd) reit' in'§ finftre Sanb f)inein

Sm SBinterfturm, o^n' alkn ©djcin,-

Sen 9}?antel umgefd)Iagcn.

G. SSinterreifc,

$8ei biefem falten SBeljen

©inb alle ©trafen leer,

Sie SBaffer ftille ftc^en,

^ä) aber fcfimeif um^er.
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5 ®ie ©onne fd^elnt fo trüöe,

©rlofd^en tft bie Siebe,

®ie Suft fann nic^t beftc^n.

9lun gel^t ber 9öoIb äu (Snbe,

'2)a loärm' icE) mir bie öänbe,
^Bleibt oudö i>Ci§ öerse feit.

7. Slbreife.

<Bo 'i)ab^ idf) nun bie ©tabt öerlaffen,

SBo i(f( gelebct iaxiQt 3eit;

St^ äiß^e rüftig meiner ©trofeen,

ßi gibt mir niemanb ba§> ©eleit.

5 9)Jan ^at mir nic^t ben 9lo(f serriffcn,

(£§ tüär' aucö fi^abe für ba§ £Ieibl

5'?o(f) in bie SBange mid) gebiffen

SSor übergroßem ^erjeleib.

Sludö feinem l^at'S ben ©c^Iaf öertriebcn,

10 S)a6 iäi am SJiorgen tceiter geb';

©ie fonnten'S bauten naiiö belieben,

SSon einer aber tut mir'ö hjeb.

8. (Stnfebr.

/ S5ei einem Sirte, irunbermtlb,

2)a itiar iä) jüngft $u 6)afte;

©in gotbner Gipfel tüör [ein ©d^ilb

2ln einem langen Slfte.

ö (g§ toor ber gute 5lj)felbaum/

SBet bem idö cingefebret;

5DZit füfeer foft unb frifd^em ©döoum
$at er mid^ wobt genöbret.

©§ famen in fein grüne§ öauS
10 SSiel leicbtbefdöiüingte (SJöfte;

©ie flirangen frei unb bielten ©d^maug
Knb fongen ouf ba§ befte.
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^ä) fanb ein S3ett ju füßer 9?u5

Sluf thüä)tn, grünen Watten;
15 '3)er 2Birt, er beätt felbft mid^ äu

SOUt feinem !üf)Ien ©d^otten.

I 9?un frogt' ic^ noc^ her «Sd^ulbigfeit,

j

®a fd^üttelt' er ben SSipfel.

I
©efegnet fei er alleseit

I
20 SSon ber SSurjel bi§ gum (^i^fell

9, ^etmle^r.

D Bridö nid^t, @teg, hu jitterft fe^r!

C ftürj' nid^t, %eU, bu bröueft frfihjer!

SBelt, geö ni(f)t unter, öintmel, fall nid^t ein,

.©l^' ic^ mag Bei ber Siebften fein!

3imtncrfprttd5.

•^^oS neue ^auS^ ift aufgerid^ft,

©ebeclt, gemauert ift e§ niiit,

9?orf) fönnen 9legen unb ©onnenfdfiein

SSon o6en unb überall l^erein:

5 ^rum rufen föir jum SJieifter ber SBeft,

Gr trolle bon bem $)immelggelt

9?ur £)eit unb ©egen gießen au§
$)tcr über biefe§ offne ^aü§.

Sn oberft iooU' er gut ©ebeibn
10 ^n bie Slornböben uu§ oerleibn;

^n bie Stube i^Icife unb ^yrömmigfett,

^n bie Stücfie 93?aö unb 9teinlict)feit,

Sn ben ©tall ©efunbbeit ollermeift,

Sn ben teuer bem 2Bein einen guten ®eift;

15 Sie ^-enfter unb Pforten moll' er loeifjn,

^a^ nicöt§ Unfelig§ !omm' herein,

Hub bü% an§ biefer neuen £ür
^alb fromme tinbtein ft)ringen für.

9?un, SQ^ourer, becCet unb mauret ou3l

20 2)er ©egen ®otte§ ift im &aug.



Stcber 57

%k SKufe fe^It nid^t feiten,

SSenn man fie eben tviü;

©ie fd^lreift in fernen SSelten,

Unb nirgenbg pit fie ftiü.
^ 2)ie ©d^ttjörmerin öertröumet

®or oft ben ©locfenfc^tag,

SGBag fag' icE)? fie öerfönmet

©elbft einen $)od^äeittag.

©0 Qudö äu eurem fjefte

10 ©rfd^einet fie ju ftiät

Unb bittet nun ouf'§ befte,

S)ofe i^r fie nid^t öerfd^mäf)t.

^e§ fd^önften ®Iüdfe§ (Sd^immer
©rglönät tü<i) eben bann,

15 SSenn man eud^ jefet unb immer
©in SSroutlieb fingen fann.

Xttütti,

Sfjt (Seiten, tönet fanft unb leife,

SSom leidsten lyinger laum geregt!

S5r tönet ju be§ Börtften greife,

^e§ Börtften, tt)a§ bie Srbe begt.

5 Sri Snbien§ m^tljifdEiem ©ebiete^

SSo f^rübling ettjig fic^ erneut,

£) jtee, bu felber eine SKtjtbe,

SSerlebft bu beine 93Iütenäeit.

Vlux Sorte 93ienenlit)t)en fdfilürfett

10 Slug Seinen . SeldEien öonig ein,

9?ur hüxitt SSunberüögel bürfen
S)ie ©änger beineä 9luf)me3 fein.

SBann Siebenbc gum füllen ^^eftc

Sn beine buft'gen ©d^atten fliel)n>

15 S)ann rül^reft leife bu bk Sfte

Unb ftreueft S3Iüten auf fie l^in.
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<Bo w'&d^U^t bü am öetmatftranbc,

SSom reinften Sonnenlicht genährt.

dloäj I)ier in biefem fernen Sanbe
20

Sft nn§ bein jarter ©inn belüä^rt.

SDenn nur bie l^olben f^rauen polten

®icÖ in ber mütterlichen S)ut;

93ian fie^t fie mit bem Äruge n)alten

SBie 9?^mi)öen an ber l^eil'gen f^Iut.

25 ^en 9Jiännern tüill e§ fc^mer gelingen,

3u füf)Ien beine tiefe ^raft;

9?ur sarte f^rauenlit)t)en bringen

^n beineS Bouber^ ©igenfcfiaft.

S($ felbft, ber ©änger, ber bidö feiert,

80 Grful^r nod^ beine Söunber nid^t;

®o(i), tva§ ber ^^rauen Tlunb beteuert,

:3ft mir äu glauben fieifge $flict)t.

3f)r aber möget fanft berllingen,

^i)x meine Saiten, faum geregt!

35 ^ur f^rouen fönnen njürbig fingen

2)a§ Bärtfte, maä bie @rbe ^egt.

SKcläcIfuppenneb.

SSir fiaben f)eut nac^ altem S3roud^

Gin (Sd)roeind^en abgefc^Iarfitet

;

5}er ift ein iübifcE) euer ®aud^,

SSer \oiä} ein f^leifcf) beradjtet.

5 ßö lebe äaf)m unb milbe§ (Sd}tt)ein!

®ie leben alle, grofe unb flein,

2)ie blonben unb bk braunen!

(So fäumet benn, ibt iJreunbe, nidjt,

'Sie SSürfte ju öerft)eifen,

10 Unb lo^t äum mürsigen ®eri(f)t

Sie Szedier fleißig freifen!

(S§ reimt fid) trefflief): SSein unb (Sdjmciti,
Unb tjafet ficö föfilic^: SB urft unb Surft,
SJei SSürften gilt'ä äu bürften.



Siebet 69

15 '$iuä) unfer ebleg (Sauerfraut,

SSir foHen'^ nic^t bergeffen;

©in '2)eutfi^er 5at'§ guerft gebaut,

^rum ift'S ein beutfc^eS offen.

SSenn foId& ein ^^leifd^dien, rteife unb milb/

20 Snt braute liegt, bag ift ein S3ilb

SSie SSenui in ben Sflofen.

Unb tüirb öon f(f)önen $)önben bann
®a§ f(f)öne i^Ieifc^ Serleget,

®a§ ift, iüa§ einem beutfd^en Tlann
25 ®ar füfe ba§ öerj beleget.

©Ott ^mor nal^t unb läd^elt ftill,

Unb benft: nur ba^, tüer !ü)fen tvili,

Buöor ben Tlunb fid^ tDifdje!

Sf)r f?rreunbe, table feiner mici),

30 ^og id^ öon ©tfitüeinen finge!

ß« fnüt)fen fraftgebanfen fid^

Dft on geringe S)inge.

5^r lennet jeneg olte 2Bort,

S^r mißt: e§ finbet l^iet unb bort
35 (Sin ©dfim^in aud^ eine $erle.

SrlnflicD.

^a§ ift ba§ für ein burftig ^af)x

S)ie ^e^Ie leckst mir immerbar,

^ie Seber borrt mir ein.

^d^ bin ein SifdE) ouf trotfnem <Banb,
3 ^<i} bin ein bürreg 5icferlaub;

€) fd^afft mir, fc^afft mir Söein!

SSa§ mel^t boc^ jefet 'für trocfne Suft!

^ein 91egen l^ilft, fein Sau, fein '3)uft/

Äein %iunt toill mir gebeilin.

lö ^dE) trinf im allertiefften Bug,
Unb bennodö h)irb mir'g nie genug,

f^ällt lüie auf l^eifeen Stein.

SSa§ l&errfdöt bod^ für ein l&ife'ger ©ternl
(Sr iti)tt mir rec^t am innern ^ern

i5 Unb mad^t mir S)er3en§i)eln.
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Tlan backte tt)of)I, idj fei öertteBt;

So, ja! btc mir iu trinfen gibt,

©oll meine Siebfte fein.

Uub tüenn e§ eucf), ttjie mir, ergebt,

20 (So betet, ba§ ber Söein gerät,

S5t Srin!er insgemein!

D tieil'ger Urbon, fcfiaff' ung Sroft!

®ib l^euer un§ üiel ebeln Tlo\t,

S)a§ tüir bid) benebein!

J^rinfücb.

SBir finb nirf)t me^r am erften ®Iag,

®rum benfen wix gern an bie§ unb ba§,

S33a§ raufc^et unb tvaä braufet.

(So benfen wir on ben tüitben 2BaIb,

5 Sarin bie (Stürme faufen,

SSir l^ören, tüie baS^ Sagb^orn fc^altt,

Sie $Roff' unb öunbe braufen,

Unb mie ber $)irf(i) burrf)'^ 3Sof|er feJ3t,

Sie fluten raufcfien unb lüallen,

10 Unb mie ber Säger ruft unb befet,

Sie ©c^üffe fcEimetternb falten.

SBir finb nicbt mebr am erften (^Ia§,

Srum beulen mir gern an bie§ unb baS,

Sßa§ raufcbet unb ma§ braufet.

15 ©0 beulen mir an ba§ milbe SJieer

Unb boren bie SSogen braufen,

Sie Sonner rotten brüberber,

Sie SSirbelminbe faufen.

^a! mie ba§ ©d)ifflein fcbioanft unb bröfjnt-,

20 2Bie Wla'it unb (Stange f^Iittern,

Unb mie ber 9totfcbufe bumt>f ertönt,

Sie ©cbiffer flucben unb sittern!

SBir finb nidbt mebr am erften ®Ia§,

Srum benfen mir gern an bieg unb bo§,

25 28o§ raufcbet unb toa§ braufet.
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©0 beulen tüir an bie hJtlbe (Sd^tadOt,

S)a fed^ten bie beutfd^en SWönner,
S)a§ (Sd^tüert erllirrt, bie Sanje frad^t,

@§ fdönou6en bie mut'gen 3flenner.

30 SlJJit Srommetoirbel, Srommetenfd^att,

©0 äiel^t bo§ ^eer sunt ©türme;
£)iu ftürset üon ÄononenfnoII
S)ie SKauer famt bem Sturme.

SSir finb nid^t ntel^r am erften ®Ia§,
8£. ^rum beulen h)ir gern an bie§ unb baS,

SSa§ raufd^et unb tva§ öraufet..

©0 benfen lüir an ben jüngften 2;ag,

Unb 5ören $ofauuen fd^atlen,

S)ie ©räber ft)rin9en öon ^lonnerfd^tag,

40 ^ie ©terue öom iöimmel fallen,

©g brauft bie offne S)öllenfluft

SJiit loilbem IJIontmenmeere,

Unb oben in ber golbnen Suft,

S)a jaud^jen bie fel'gen ßl^öre.

45 SBir finb nid^t me^r am erften (Bla§,

®rum benfen n)ir gern an bie§ unb hav,

SSo§ raufd^et unb U)ag braufet.

Unb uadö bem SSalb unb ber toilbeu ^aQb,

^aä) ©türm unb SSellenfdöIage

to Unb nadö ber beutfd^en aJiänner Sd)lad}t,

Unb nac^ bem iüngften Xage:
©0 benfen h)ir an un§ felber nodf),

Stn uufer ftürmifd^ ©ingen,

5tn unfer $5ubeln unb Sebe^odö,

55 .$tn uufrer SSed^er klingen.

SSir finb nic^t mel^r am erften @(a§,

S)rum benfen h)ir gern an bie§ unb bo§,

Söag raufd^et unb toa§ braufet.

Sieb cineä bcutfii^en (»önöer^.

Sd^ fang in öor'gen 2^agen

®er Sieber mancEierlei

SSon olten, frommen ©agen,
SSon aJiinue, SSein unb 9Jiat.
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5 ?^un ift e§ auSgefungen,

ßg bünft mir alleg Sanb;

, ®cr S)eerfd)tlb ift erüungen,

^er 9tuf: füx'g SSaterlanb!

^an fagt lüol)! öon ben hatten,

10 ©ie legten ©rsring' an,

33i§ fie getöft fi^ tiatten

SfRit einem erfc^kgnen Tlam.

Scö fc^Iag' ben ®eift in 93anbe

Unb föerf' an btn 93Zunb ein @c£)Ioü,

S3i3 ic6 bem SSaterlanbe

©ebient aB ©ctimertgenoß.

Hnb bin ic^ nic^t geboren

3u ^o:^em S)elbentum,

Sft mir ha§: Sieb erforen

20 3n Suft unb fc^Iicötem 9lu$m,

^od) möc^t' ic^ ein§ erringen

Sn biefem ^eil'gen trieg:

®a§ eble S^ec^t, su fingen

S)e§ beutfc^en SSoIfeg ©ieg.

15

Sluf H§ tinb einc^ 2)i(^ter^.

(Sei un§ tniUfommen, ^ic^terünb,

Stn beineg SebenS golbner Pforte!

SSobI äiemen bir sum Stngebinb

<5ic^ Sieber unb pxopiieV\di)t SSortc.

5 Sn großer 3eit erblübeft bu,

Sn ernften Sagen, n)unberöoI(cn,

~SSo über beiner finb'fcben Sdub

®eg beil'gen ^riegeä Bonner roKen.

®u aber fcEiIummre feiig bin

10 3n angeftammten ^icbterträumen

SSon ^immel§glanä unb SBalbeSgrün,

SSon (Sternen, 93Iumen, 93Iütenbäumen

!

'Seriueil üerraujt^et ber Dr!an,

as, meicbt ber blut'gen Beiten Srübe;

15 SBobl blübft aB Sungfrau bu beran,

®u lünbeft fo i)a^ 9teicb ber Siebe.
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SSo§ einft aU St^nung, «Se^nfud^t nur
iSurc^brungen betne§ S8ater§ Sicbcr,

^a§ finft öon fePger öimmelSflur
20 51B reid^eS 2eben bir ^ernieber.

»otöifttt^

!

SSortüörti! fort unb immer fort!

iRufelanb rief ba§ ftolse SBort:

S?orh)ärt§

!

Preußen l^ört ba§ ftolse SSort,

5 S)ört eg gern unb fjallt e§ fort:

SSormärt^

!

5luf, getoalt'gel Ofterreid^!

SBoriDörtS! tu'^ ben anbern gteid^!

SSorn)ört§

!

10 5luf, bu altes ©ad^fenlanb

!

Smmer öorroärtä, S)anb in ^anbl
SSormärtg

!

SBaiern, Reffen, fd^Iaget ein!

©d^njaben, f^ranfen, öor äum Stl^ein!

15 SBortoörtI

!

SSorrtärtS, £)oIIanb, 9JieberIanb!

$)od& ba^ ©^hjert in freier S)onb,

SBortüärtS

!

©rufe' eud^ ®ott, bu ^c^iüeiserBunb/

£0 fölföfe, Sottiringen, 33urgunb!

SSormärtS

!

SSorföärtS, ©^janien, ©ngellanb!

9?eic^t btn 95rübern balb bie ipanb

!

SSorn)ärt§

!

25 SSorlüärtg, fort unb immer fort!

®uter SSinb unb na^er ^ort!

58orn)ärt§!

SSorrt)ärt§ l^eifet ein f^elbmarfc^alf.

SSormörti, tai)fre ©treiter all!

30 fßoxtoixxtS !
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(£§ tüor fo trübe, bum^jf unb fcf)Juer,

®ie fdilimme ©oge fd)iicö untrer,

©ie frädEiäte, wie gur 'iSämmeiäeit

©in [(firtiaräer Unglürfgüogel fd}reit.

5 ®ie fc^Iimme (Sage fcf)Iidö im Sonb
SD^it f(i)nöber ©cEiattenbilber Sonb,
©ie seigte Btoietrad^t unb Sßerrat,

SSernic^tung aller ebeln ©oat.

®e§ 33öfen f^reunbe trogen fd^on,
^*^ 6ie lochen tiömifrf), fjjred^en $)o]ön,

^ie ©Uten fielen ernft unb ftill

Unb l^arren, tva§ ba ujerben föiü.

%a fd^rtjingt fidf)'§ über'm '3ii}tm empor
Unb bricht ben büftern SSoIfenflor:

^5
Sft'§ ftotjer 21bler ©onnenflug?

Sft'§ tönereic^er (3cf)rt)äne Bug?

G§ raufd^t unb fingt im golbnen Sirfjt:

'2)er £)err berlä^t bie (Seinen nici^t,

Sr ma(f)t fo S)eit'geg ni(f)t jum S^jott,

20 SSiftoria! mit un§ ift ®ott!

^n bQS ä^aterlanb.

^ir möd^t' id^ biefe Sieber ireü^cn,

©eliebteg beutfd^eS SSaterlanb!

Senn bir, bem neuerftanbnen, freien,

;5ft all mein Sinnen äugemanbt.

'3)ocö Öelbenblut ift bir gefloffen,

%ix fon! ber Sugenb fd^önfte Biet:

^ad) fold^en Dijfern, l^eilig großen,

S5?a§ gälten biefe Sieber bir?

J)ic bcutfi^c ©prat^gefeUft^aft.

1817.

©ele^rte beutfd^e 9!}Zänner,

^er beutfd^en $Rebe Äenner,

(Sie reid^en fidö bie öanb,
2)ie ©tjrad^e äu ergrünbeu,

Qu regeln unb ju rünben,

Sn emfigem SSerbanb.
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:Snbe§ nun biefe waltm,
93eftimmen unb geftalten

®er (Bipxad}^ i^orm unb Qkx:
10 ©0 f(i)affe bu tniüenbig,

Satfräftig unb lebenbig,

®*efamte§ SBoIf, an i^rl

So! gib il)r bu bie Sflein^ett,

^ie flor^eit unb bie f^einl^eit,

15 2)ie au0 bem fersen ftammt!
®i6 if)r ben ©cfitoung, bie ©tärfe,

5)ie ®Iut, an ber man merfe,

S)o6 fie öom ®eifte flammt!

?ln beiner ©tJrod^e rüge
20 ®u [cE)ärfer ni(^t§, benn Süge,

'S)ie Söo^r^eit fei il^t Öort!

SSert»fIanä' auf beine ;Sugenb
®ie beutfd^e Sreu' unb ^^ugcnb

3ugleid^ mit beutfd^em SBort

!

25 3u bul&IerifcEiem ©irren

Safe bu il)n niemals firren,

®er ernften (Bpxaä^t ^long!
(Sie fei bir SSort ber Streue,

©ei (Stimme jarter (Srfieue,

30 ©ei ed^ter 9JJinne ©ang!

©ie biene nie am £)ofe

m§ ©ouflerin, aU 3ofe!

S)a§ £ift)eln taugt if)r nic^t;

©ie töne ftolg, fie toeil^e

35 ©ic^ bal^in, föo ber ^reie

%üi Oied^t, für ^Jrei^eit ft)ric5t

!

SSenn fo ber ©iirad^e SlJJel^rung,

3?erbefferung unb Klärung
S3ei bir öon ftatten gel^t:

40 ©0 tnirb man fagen muffen,

^afe, mo fidö ^eutfcfie grüfeen,

S)er 5rtem ©otteg mU-

lUMnt I.
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grnft Her ^e\t.

SSann tvaxb ber erfte Äranj gctDunben?

SBann flog ber erfte «all on'g 3iel?

Söonn inarb ber feeitre Zam erfunben?

Unb wann bog lofe 5?fänber[piri ?

§Icö! tüof)! in fernen, fernen Sagen,

®ie unfern f)ätten'§ nie erbadit,

SSo balb im f^elb bie SSöIfer fd^Iogen,

Unb balb ber innre 3an! errtJad^t.

^a^ neue ajtörii^en.

Einmal otmen möc^t' xä) mieber

Sn bem golbnen 9!Jiärd)enreic^,

^od) ein ftrenger ©eift ber Sieber

^äüt mir in bie Saiten gleic^.

i^reil^eit l^eifet nun meine f^eee,

Unb mein 3fiitter fjeifeet Sftec^t.

Stuf benn, 3litter, unb beftelie

Äüi)n ber 2)rad)en milb ©efcEiIec^t

!

«u^fit^t.

Sßirb ba§ Sieb nun immer tönen

Tlit bem ernften, frfiarfcn Saut?
Unb ba§ Selb be§ I)eitern ©rf)önen,

S3Ieibt e§ fort^^in unbebaut?

(3inb bie Sßälber erft gelid)tet

Unb bie (Süm^jfe abgeführt,

2)ann ju reiner ©onne rictitet

©id) ba§, Sluge, fromm gerütirt.

«n öie aJlüttcr.

SQJütter! bie ibr eucb erquidt

Sin ber S^inber teuren Bügen,
Unb mit abnenbem SSergnügen

SSieleä ^ünft'ge brin erblidt:
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6cliaut etnmol uä)t tief l&inetn,

Unb öerfd^afft un§ fid^re ^unbe:
SSirb ber SSäter ^amt)f unb SSunbe

Sn ben Äinbern frurf)t6ar fein?

9n tiie mätä^tn,

S5r Befonberg bauert midö,

2lrme SDJäbd^en, inniglidö,

S)a6 i^r juft in Seiten fielet,

9Bo man wenig tanjt unb ftiielet

ß Sine SJiäbd^eniugenb ift

Stbgeblü^t in furjer f^tift;

SDiüffet i^r nun ^lüte tragen

Sn fo raul&en, trüben Sagen!

So! mir bünlet oft fo fe^r
1"^ Eure Sugenb freubenleer,

S)a6 eurf) feine Buflud^t bliebe,

§11^ bie hJol^re, fromme Siebe.

^ie neue SJlufe.

9tl§ ic^ midö be§ SRec^t§ befliffen

föegen meineg $)eräen§ ^rang
Unb mid^ l^alh nur loägeriffen

SSon bem lorfenben ©efang:
SSo^l bem ®otte mit ber 33inbe

2Barb noc^ mond^eS Sieb geireil^t,

Seines jemolä bir, o- blinbe

.®öttin ber ©eredEitigfeit

!

Stnbre Beiten, onbre SUJufen!

10 Unb in biefer ernften 3eit

©c^üttert nid^tg mir fo ben S3ufen,

SSedt mid^ fo sum Sieberftreit

:

21I§ menn bu mit ©d^toert unb Söoge,

S;f)emi§, tbronft in beiner £raft,

15 Unb bie 9SöI!er rufft jur Slage,

Könige sur Sfied^enfcfiaft

!



VaterlänbifdDe 6ebid)te.

1. Slm 18. ©ftobcr 1815.

Öerrn S3ürgermeifter Älü^jfel,

ftnnbii'cfiem Slbgeorbneten ber ©tabt ©tuttgort.

Sie Sc^Iac^t ber SSölfer tvavb gefc^Iagen,

2)er i^rembe tüirf) öon beutfd^er %lüx,

'^od) bie befreiten Sanbe tragen

^od) mancEieiä öor'gen S)ronge§ ©^ur;
5 Unb lüie man au§ berfunfnen ©täbten

ßr^abne ©ötterbilber gräbt,

©0 ift mancf) beitig 9le(f)t ju retten,

'2)a§ unter föüften Krümmern lebt.

3u retten gilt'g unb aufzubauen,
10 S)ocb ba§: ©ebeiben bleibet fern,

SSo Siebe feblet unb SSertrauen

Unb ßintracbt ätcifcben 5ßoIf unb öerrn.

Ser Seutfdbe ebrt' in alten Beiten

Ser i^ürften beiügen S3eruf,

15 '2)0^ liebt er, frei einbersufcbreiten

Unb aufredet, ipie ibn ®ott erf(^uf.

So n)ir!t aucb ibt im feften 93unbe,

Sbr guten S)üter unfreg gtedbtä!

Sbr bauet auf bem alten ®runbe
20 ®a§ Söobl be§ fünftigen @efcf)lecbt§.

Uneingebenf gemeinen Sobneg,

©eib ibr bebarrlidb, emfig, treu;

®e§ SSolfeg 28ürbe, n)ie be§ Jbroneg,
93eacbtet ibr mit ^eiVQev ©dieu.

^5 Srum, ha mir beut bü§> ^yeft begeben,

®em tdufenb ?^reubenfeuer ft)rübn

Unb, mo fie nicbt bon SSergen meben,

2)orf) tief in allen öer^en glü^n:
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SSo§ lann fo ebleit (Sd^mucf gelüä^rcti

80 S)em 'Maljk, ba§ un§ I)ier öereint,

Sll§ einen 90?ann bei un§ äu eieren,

5Ser'g fo getreuIidE) mit un§ meint!

2)en Wann, ber, unfrer ©tobt entfi)ro[[en,

©tetä Ü^reä SSol^Ie^ treu gebadet,

85 2)em mir un§ innig angefd^Ioffen,

®er unfer £euerfte§ bemac^t;

S)er unerfrf)üttert au§ge!^alten

Snt (Sturm ber fd^recfengöollen Beit

Unb ber audö jefet mit fräft'gem SSalteii

40 S)em neuen SSerf fein Seben meif)t!

SfJie lommt ba§ 3Sort, ifir treuen SSäter!

'2)em Reißen öerjenSbanfe gleici),

9?ie fpri(f)t eg au§, ibr SSoIf§öertreter !

SSie mir fo eineS finb mit euc^.

45 SttS iüngft in bebten £em)jelballen

®ie SJienge ficö mit eucb erbaut,

'3)a ft)rad^ ba§ ©d^meigen über allen

SKebr, aU ber ^ellfte Subellaut.

©0 Ia§ bir'g, ©bler, benn gefallen

50 S3ei unfrem fröl&IidEien ®elag,

Unb mill bidö büftrer (Srnft ummallen,

©0 benf an fünft'gen iJefteätag:

SSann jener ©(bladjt ©emitterfegen

©icbtbar auc^ unfer $)etl erneut,

55 SSann fidf) bie ©aaten fi^mellenb regen,

S)ie ibr im ©ämonb auSgeftreutI

2. J)o§ oUe, ö«tc %t^U

2Bo je bei altem, gutem SSein

®er SBürttemberger jectit,

®a foll ber erfte Xrinff^rud^ fein:

^ag alte, gute eiecbt!

'^a§ dtt(i)t, baä unfrei f^ürften $)au3

Stil [tarier Pfeiler ftüfet,

Unb ba^i int £anbe ein unb au0
S)er .?trmut 5)ütten fd^üfet.
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®o§ ^ed)t, ba§: un§ ©efefee gibt,

10 'Sie feine SBillfür brid^t;

Dag offene ©erid^te liebt

Unb gültig Urteil fpri(f)t.

•Daä Oted^t, ba§ mäßig ©teuertt fc^reibt

Unb tüobi SU redEinen föeife,

15 2)aS an ber ^q[[c fiöen bleibt

Unb lorgt mit unfrem ©rfiroeiß.

®a§ unfer l^eil'geS ^irc^engut

Sie SBiffenfc&aft unb ©eifteggtut

20 ©etreuIicE) näbrt unb facEit.

Sag '3itä)t, bag jebem freien 9Jlann

Sie SSaffen gibt jur ^anb,
Samit er ftet^ öerfecfiten fann

Sen i^ürften unb ba§> Sanb.

25 Sag S^ed^t, bag jebem offen läßt

Sen 3ug in olle SSelt,

Sa§ ung allein burd^ Siebe feft

5lm mutterboben ^ält.

Sag Sftecbt, beg njoblöerbienten 9f?ul)m

30 3al)tbunberte betoälirt,

Sag jeber, loie fein ß^riftentum,

SSon öersen liebt unb ebrt.

Sag Stecht, bog eine fcblimme 3cit

Sebenbig ung begrub,

35 Sag je^t mit neuer 3flegfamfeit

©idb aug bem ®rob ertmb.

Sa, loenn aucE) niir oon biunen finb,

93efteb' eg fort unb fort,

Unb fei für tinb unb finbegfinb

40 2)eg fcöönften ®lücfeg $)ort!

Unb lüo bei altem, gutem SBcin

Sier SSürttembcrger gedit,

©oll ftetg ber erfte Srintfprurf) fein:

Sag alte, gute 9led)t!
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3. SSürttemberg.

SBa§ fann bir aber fclilen,

9)Zetn teures SSaterlanb?

9Kon l^ört ia toeit ersöfilert

SSon beinern ®egen§ftanb.

* 5D?an fagt, bu fetft ein ©arten,

%u feift ein $arobie§;

SBa§ fannft bu me^r crtüarten,

SBenn man bidö fei ig :|3rie§?

©in SSort, ba§ \id) öererbte,
^^ ©fradö iener Si^renmann:

SSenn man bidö gern üerberbte,

2)0^ man e§ bocfi nic^t fann.

Unb tft benn nic^t ergoffen

®ein i^rudötfelb tüie ein SKeer?
15 tommt nid^t ber 9)?oft geftoffen

SSon taufenb S)ügeln :^er?

Unb iüimmeln bir nidfit f^ifd^e

Sn iebem ©trom unb Seidö ?

Sft nid^t bein SSalbgebüfd^e
20 2ln SSilb nur allju reic§?

Sreibt nictit bie SSoIIen^erbc

Stuf beiner weiten 2llb?

Unb näl^reft bu nic^t ^ferbe

Unb Olinber oHentfialb?

25 Öört man nirf)t fernbin greifen

IßeS ©cblDarälnalbg ftämmig $)oIä?

Öaft bu nicbt (Salj unb ©ifen

Unb felbft ein törnlein ®oIb§?

Unb finb nicbt beine f^rauen

30 ©0 böuSlidb, fromm unb treu?

©rblübt in beinen ®auen
9Jidbt SSeinSberg ctoig neu?

Unb finb nidbt beine Scanner
9lrbeitfam, reblidb, fcblic^t?

35 2)er t5riebengit)er!e fenner,

Unb tajjfer, njenn man ficfit?
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•Su 2anb be§ ^orn§ unb SSeineg,

S)u [egeitretdö ©efd^led^t,

40 2Ba§ fefilt bir? — 2tII unb eineS:

,2a§ alte, gute 9?ecf)t.

4. ®efprä4

„Unb immer nur Dorn alten Siedet?

„SSie bu fo ftörrig Bift!''

Scf) bin be§ Sitten treuer ^necfit,

SBeil e§ ein ®ute§ ift.

5 „^ag 33effrc, nic^t ba$ ©ute nur,

„3u rühmen, fei bir ^flid^t!"

Sßom ®uten f)ob' id) ficfire ©pur,
SSom S3e)[ren, leiber! nicfjt.

„SBenn irf) bir'ä aber meifen fann,

10 „©0 merf unb trau' aut midö !"

Scf) [cf)tt:'ör' auf feinen einjeln Tlann,

S)enn einer bin auc^ i(^.

„Sft njeifer 9Rat bir fein ®etuinn,

,Mo sünbeft bu bein Sicfit?"

15 Si) Öflit' e§ mit bem fc^Iicf)ten (Sinn,

®er au» bem 3SoI!e fpricf)t.

„Srf) fe^lC/ ^(i)i bu menig meißt

„SSon ©rf)tt)ung unb <5rf)öpfer!roft."

Scft lobe mir ben ftillen (^eift,

20 ^er mäblid) luirft unb fd)afft.

„^cr erf)te ©cift frf)n)ingt fid) empor
„Unb rafft bie 3eit fid) nacft."

Söa§ nid)t öon innen feimt ^erbor,

;5ft in ber Sß^urjel fd)ioa(^.

25 „"iJu ).)a\t ba§ öJange nid)t erfofit,

„"I^cr SJienfd^beit grof3en ©d)merä."
"Su meinft e§ löblid), bod) bu I)aft

3-ür unfer SSoIf fein .^erj.
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5. an öic ^olUütvtxtkv.

(Sd^affet fort am guten SSerfe

SJJit S3efonnen]&eit unb ©tärfe!

Qa^t eucö nidöt bag S06 betören!

Saßt endo nic^t ben Xabel ftören!

5 2;abeln endo bie Überrtetfen,

'2)ie um eigne (Sonnen Ireifen:

galtet fefter nur am edEiten,

^Iter^robten, einfodö ^Rec^ten

!

Öölinen eu(f) bie l^erjlog Kalten,
10 ^ie (grglü^n für Sorlieit fialten:

^Brennet l^eifeer nur unb treuer

S3on be§ eblen ©iferS feuert

Sc^mä^n eudf) jene, bk jum @uten
Sautern Stntrieb nie bermuten:

15 Seigt in befto fc^önrer l^larbeit

Steinen ©inn für 9tedE)t unb SBa^rljeit!

2Ba§ il^r Sreueg un§ crtüiefen,

Sei bon un§ mit ®anf ge^iriefen!

2Ba§ i^r ferner werbet bauen,
20 ©ei ertoartet mit SSertrauen!

6. am 18. mohtx 1816.

SBenn löeut ein ®eift l^ernieberftiege,

3uglei(f) ein ©änger unb ein ^elb,

©in folc^er, ber im beil'flen Kriege

©efallen auf bem ©iegeSfelb,
5 ®er fange wobt auf beutfcber ßrbe

©in fd^arfeä 2ieh, irie ©c^tberte^ftreid),

9Jidöt fo, h)ie icb e§ fünben föerbe,

9Jein ! bimmelSfräftig, bonnergleirf)

:

„Tlan ^piaä) einmal bon ^^eftgeläute,

10 SJian fprad) bon einem f^euermeer,

S)odE) lüag ba^ große ?^eft bebeute,

3Beiö eg benn jefet nocE) irgenb n)er?

SSobI muffen ©eifter nieberfteigen,

SBon beil'aem ©ifer oufgeregt,

15 Unb ibre SBunbenmale geigen,

2)a6 ibr barein bie fjinger legt."
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>,Sör i^ürften! feib juerft befraget:

58ergQ6t ii)r jenen ZaQ ber (Sc^Iad^t,

5In bem i^r auf ben Änteen läget
20 Unb öulbigtet bcr P^ern Tla^t?

l
Söenn eure ©cEimacö bie SSöIfer löften,

Söenn if)re streue fie erjjrobt,

So ift'g an eu^, nirfit ju öertröften,

3u leiften ie^t, roaä i^r gelobt."

25 „3f)r SSölfer! bie if)r üiel gelitten,

58ergafet aucf) if)r ben fc^mülen Xag?
^a§ öerrlic^fte, \va§ if)r erftritten,

äBie fommt'ä, bafe eä nic^t frommen mag?
3ermalmt f)abt i{)r bie fremben öorben,

30
'I)ocf) innen bat fic!^ nicf)tg gebellt,

Unb 5reie feib ibr nid^t geworben,

S5?enn ibr ba§ g^ecbt nirf)t feftgeftellt."

,,^^v SBeifen! mufe man eucb berid^ten,

Sie ibr boc^ alle§ miffen moüt,
35 SSie bie (Einfältigen unb (Sc&Ii(^ten

Sür flareä 9lecbt ibr S3Iut gejollt?

SJteint ibr, ha'ß in bm beißen ©lutcn
®ie 3eit, ein ^böniy, fid^ erneut,

S'iur um bie ©ier auSjubruten,

40 Sie ibr gcfc^äftig unterftreut ?"

„3br Sürftenrät' unb öofmarfcbälle

9Jiit trübem ©tern auf falter Sruft,

®ie ibr öom ^am))f um Seipäigä SBälle

SBobt gor bi§ beute nicbt§ gemufet,

45 SSernebmt! an biefem beut'gen Stage

$)ielt ®ott ber öerr ein groß ®ericbt.

— Sbr aber bort nirfit, toa§> id) fage,

Sbi' glaubt an ©eifterftimmen nicf)t."

„3Sa§ icb gefoHt, fiah' iä} gefungen,

30 Unb mieber fComing' id) micb empor,

S25a§ meinem )&lid firf) oufgebrungen,

SSerfünb' id) bort bem fel'gen ©bor:
9f?icbt rühmen fann i<i), nid^t öerbammen,
Untröftlidb ift'§ nodE) allertoärtS,

53 2)od^ fab icb mand^e§ Sluge flammen,
Unb floiifen bort' ic^ mand^e^ ^erj."
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Gt! tüer Iiat in biedern ^al^re

Stil ben SBuft in'g torn gebracht,

SKutterforn unb anbre Sßare,

^ie im ^ot)fe bömifdö marfit,

5 Stoben, Stufe, om meiftcn ober

©cE)h)inbeI{)ober, Xippel\)abzx?

SSo§ bie neuen iJrüdEite taugen,

©ol^ mon iüngft beim ©rfiü^enfeft

:

5nien tonjt' eg bor ben Stugen,

10 Unb nic^t einer trof in'ä 9Jeft;

Sn bem jungen S3ier toor ober

@(f)njinbeII)ober, '2)i^t)eIt)ober.

SBorfeln foll man, beuteln, fieben,

SßoS ber tronfl^eit Spuren trägt;

15 jtürf)tig merb' e§ burc^getrieben,.

Slbgegerbt unb aufgefegt!

SSeg ben SSuft, befonberg ober

©(f)tt)inbeII)ober, '^ipptlf)abn !

^ie ibr forgt in unfrem 9iamen
20 ^ür bit neue grofee ©oot,

Siebtet ou§ ben falfdEien ©amen,
2)er fcbon fo öiel S3öfe§ tot:

9loben, fRufe, bor olfem ober

©d^iüinbelbciber, '3)it)^elbaber

!

8. $)auSre(^t.

^ritt ein äu biefer ©d^rtielle!

SSillfommen bier äu Sonb!
Seg ob ben SlJJontel, ftelle

1J)en ©tob on biefe SSanb!

©iö obenon äu ^ifd^e!

'3)ie ©bte jiemt bem ©ofl.

$ßo§ i(f) bermog, erfrifc^e

%\öi na^ be§ 2;age§ Soft!
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Söenn ungered^te JRacfte
^^

'3)ic^ aug ber Heimat trieb,

9^imm unter meinem ®acöe
%i§ teurer ^reunb öorlieb!

9^ur eing ift, tva^ iif) bitte:

Safe bu mir ungefcf)rt)äcf)t

^5
"üDer SSäter fromme ©itte,

^eg Saufet fieüig ^Rec^t!

9. ^a§ C)cr5 für unfcr SSotf.

Stn unfrer SSäter Säten
SDtit 2itht ficf) erbaun,

f^ort^flansen ibre ©aaten,

S)em olten ©runb öertroun:
5 Sn folrfiem 2lngebenten

5)eg £anbe§ öeil ernenn;

Um unfre ©d^macb ficb fränfen,

©icf) unfrer Sbre freun;

©ein eignet ^d) öergeffen
10 3n aller Suft unb ©rfimers:

Saä nennt man, ttioblermeffcn,

5ür unfer SSolf ein ^erj.

SBa§ unfre SSäter fcbufen,

3ertrümmern obne ©cbeu,
lä Um bann bcrüorsurufen

SDa§ eigne Suftgebäu;

gübHoS bie Tlänmx läftern,

®ie mir un§ auggelüäblt,

SBeit fie bem ^lan üon geftern

20 3n bnibigen üerfeblt;

Sie alten 9Jamen nennen
^Jii^t anber§, aU jum @d)er5:

%a^ beifet/ i<^ barf'g befennen,

%nx unfer SSoIf fein £>er5.

23 ^eöt, ba öon neuem Sichte;

Sie $)offnung ficb belebt,

Unb ba bie SSolf^gefcfiidöte

Sen Griffel toartenb ^ebt:
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^ürft! für beffen ST^nen

S)er Unfern S3ruft ge}3oc^t,

Unb unter beffen f^a^nen

^ie Sugenb Siu^m erfod^t,

Sefet, unöermittelt, neige

S)u bitf) äu unfrem ©d^merä!

Sa! bu bor allen jeige

9ür unfer SSoIf ein S)erä!
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10. Sleujo^r^itjunfdö 1817.

5Ser reblidf) fiätt ju feinem fßoüe,

S)er hjünfrf)' il)m ein gefegnet ^a^r!
SSor SD^ifeiüad^ä, ?5toft unb öageltüolfe

93ef)üt' un§ aller ©ngel ©dEiar!

Unb mit bem Bang erfe^nten Sporne

Unb mit bem lang entbel^rten 9Bein,

93ring' un§ bie§ Safir in feinem Sorne
^a§ olte, gute Sfledit l^erein!

9Kan fann in Söünfd^en fid^ bergeffen,

Wan münf(f)et leidet sum Überfluß,

SSir aber lüünfd^en nid^t üermeffen,

9Bir njünfc^en, tüa§ man münfd^en muß.
®enn foll ber SDfJenfd^ im Seibe leben,

©0 braudEiet er fein täglidö SSrot,

Unb foII er fidö äum ®eift ergeben,

©0 ift i^m feine %iti^tit not.

11. ^tn ßonbftänöen

ium efiriftofr^^tag 1817.

Wnb tvkbn fc^iüanft bie ernfte SSage,

^er olte Äampf belebt fidö neu;

Sefet fommen erft bie redeten S^age,

SSo ^orn fid^ fonbern mirb öon ©freu,

SBo man btn ^olf^en üon bem streuen

föeprig unterfd^eiben !ann,

2)en Unerfc^rodEnen öon bem ©dienen,

5)en l^alben öon bem ganzen Tlann.
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^cn tütrb man für erlaucht erfennen,

10 '^er Don bem 9tedöt erleuchtet ift,

2)en tüirb man einen ^Ritter nennen,

2)cr nie fein 9tittern)ort öergißt,

®en ® ei ft liefen föirb mon beret)rcn,

^n bem fi(f) regt ber freie ®eift,

15 2)er tvivb aU S3ürger fid) belüäfiren,

S;er feine S3urg ju fc^irmen mei^t.

Sefet lüofiret, 9)Zänner, eure 3Bürbe,

©te^t auf 3u männli^em ©ntfc^eib!

Somit it)r ni(f)t bem öanb jur S3ürbe,

20 S)em ^u§Ianb äum ©eläd^ter feib.

Gg ift fo öiel fd^on unterfionbelt,

6§ ift gefproc^en fort unb fort,

©§ ift gefc^rieben unb gefanbelt —
©0 ft)red)t nun euer le^teS 2Bort!

25 Unb fann e§ nirf)t fein Biet erftreben,

©0 tretet in ba§ 58oI! jurücf!

Sa^ it)r üom Siebte nirfitg üergeben

. ©ei eucö ein Iot)nenb ftoUe§ @Iüc!l

©ri^arret ruf)ig unb bebentet:
3^ Ser ^5reit)eit SJforgen ftcigt herauf,

©in ©Ott ift'§, ber bic ©onne lenfet,

Unb unauföaltfam ift ifir Sauf!

12. @ebet eine^ BüxtUmbtvQtxS.

Ser bu bon beinern ett)'gen 2^t)ron

2)ie SSöIter l^üteft, groß' unb fleine:

®ett)i6, bu blicfft auc^ auf ba^ meine,-

2)u fief)ft t)a§> Seiben, fie^ft ben S)o^n.

5 3n unfrem ^önig, beinem Äne(f)t,

5?onn ni(f)t beg Sßolfeä ©timme fommen;
Öätt' er fie, mie er mill, dernommen,
SSir l^ötten längft ba§ teure 9?ed^t.

®od) bir ift offen, jeglidö £or,
10 'Sir feine ©cfteibmanb borgefdtjoBen,

Sein S5?ort ift Sonnertjall bon oben;

<Bpxiä) bu an unfreS Slönigg Df)r!
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13. 9loi^ruf.

^oä) ift fein f^ürft [o ^odögefürftel:,

©0 auUitva^it fein irb'f(i)er Mann,
^a%, hjenn bie SSelt naö) f^tei^eit bürfiet,

@r fie mit t^rei^eit tränfen fann,

5 5S)o6 er allein in feinen ^änben
2)en iReicötum olleg giec^teS ^ält.

Um on bie SSöIfer au^äufpenben

©0 öiel, fo njenig ifim gefällt.

^ie (SJnabe fließet au§ öom S^rone,
10 2)a§ Sf^ed^t ift ein gemeine^ ®ut,

(S§ liegt in jebem Srbenfo^ne,

@§ quillt in un§ h)ie öerjenSblut;

Unb iDenn fic^ SlJJänner frei ergeben

Unb treulidö fd^Iagen öanb in &onb,
15 S)Qnn tritt ba§ innre Siedet in'§ Seben,

Unb ber 9S ertrag gibt il)m SSeftanb.

SSertrag! e§ ging auc^ f)ier äu Sanbe
SSon i^m ber 'Sied)te ©afeung au§,

(£§ fnüijfen feine Iieit'gen SSanbe
20 ®en S^olfgftamm an ba§ ^^ürften^au^.

Dh einer im ^alaft geboren,

Sn t^ürftenmiege fei gewiegt,

Sll§ öerrfdöer tüirb if)m erft gefc^tüoren,

SSenn ber SSertrag befiegelt liegt.

25 ©old^ teure SSol^t^ett toarb berfoc^ten,

Unb iiberlDunben ift fie nic^t.

(Sudö, täm^jfer, ift fein ^ronj geflochten,

SQ3ie ber beglüdfte ©ieg i^n flicht;

SfJein! n)ie ein f^ö^nrid^, trunb unb btutig,
^° ©ein 33anner rettet im ®eferf)t,

©0 blidt ii)x tief gefränft, bo(^ mutig
Unb ftolä auf ba§ gewährte SRed^t.

^ein öerolb loirb'S ben SSöIfern fünben
9Kit Raufen* unb Srommetenfd^off,

35 Unb bennodö rtirb e§ SSursel grünben

Sn beutfc^en ®auen überall:

S)a6 3Bet§^eit nid^t ba^ 9led^t begraben,

Sfloä) SSol^Ifal^rt e§ erfe^en mag,

^afe bei bem biebern SSoIf in ©d^tnaben
*o 2)a§ giedöt beftel&t unb ber SSertrag!
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14. Prolog 3U htm Zxanet^pid: @rnft, ^erjog öon

fSur geier ber iüiirttem6crgiid)en spcrfaffung luurbe am 29. Cftobcr 1819 auf bem

§of= unb 9tQtionattI)eotcr ju Stuttgart ba-i gcnaimte 2rauerfpicr be§ SJerfofferä

biefer ®ebid)te mit bem l)icr abgcbrucften Prolog aufgeführt.)

©in ernfte» S^iict tüirb cud) üorübergel^n,

Ser SSorl^ang I)ebt fid) über einer SScIt,

Sie längft I)inab ift in ber Reiten ©trom,
Unb ^äm^fe, längft f(^on auggefäm^fte, werben

5 SSor euern 5tugen ftürmifc^ fid) ernenn.

3tt)een Wänncx, ebel, bieber, fromm unb fül)n,

Bföeen i^-rcunbe, treu unb feft big in ben Job,
^reigiüerte 9?Qmen beutfd)er öelbenäeit,

Sf)r luerbet fcbn, luie fic, geiidjtet, irren
1*^ Unb, in SSersiueiflung fedbtenb, untergel^n.

'3)ag ift ber S^üid) beS unglüdfergen Sanbeg,

SSo Sreibeit unb ©efefe barnieberliegt,

^of; ficb bie S3eften unb bie Sbelften

SSerjebren muffen in frud)tIofem öarm,
15 2)o6, bie für'g SSaterlonb am reinften glübn,

©ebranbmarft merben aU be§ Sanbä SSerräter,

Unb, bie nocb jüngft be§ £anbe§ Stetter biegen,

©id) flüd)ten muffen an beg «^remben ^erb.

Unb iDÖbrenb fo bie befte 5l:raft öerbirbt,

20 ©rblüben, n)ud)ernb in ber öölle Segen,
©emalttot, öod)mut, S'Cigbeit, Sdbergenbienft.

SSie anber§, mcnn au§ fturmbemegter 3eit

©efefe unb Drbnung, ?^reibeit fid) unb 9^ed)t

(Smt)orgerungen unb fid) feftgepflanst

!

25 ®a brängen bie, fo grollenb ferne ftanben,

©idb fröblidb irieber in ber ^Bürger 9leibn,

^a mirfet jeber ®eift unb fcbe öanb,
58elebenb, förbernb, für be§ ©anjen SSobI,

^a gläuät ber Sbron, ha lebt bie ©tabt, ba grünt
30 2)ag Selb, ba bliden Wtänmx frei unb ftolä;

®eg dürften unb be§ SSotfeä 3Recbte finb

SSermolen, mie fid) Ulm' unb 9ieb' umfdblingen,

Unb für be§ öeiligtum§ 5>crteibigung

©tebt jeber freubig ein mit &>ut unb S3Iut.
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35 SWon rettet gern au§ trüber ©egenirart

©icfi in ba§ ^eitere ©ebiet ber ^unft,

Unb für bie ^rönfungen ber Söirüidöteit

©u(f)t man fic^ Teilung in bei ®i(f)ter§ 3^räumen.

®oc^ fieute — toen öielletdEit ber SSü^ne Spiet

40 SSeriTJunbet, ber gebenfe, fic^ jum Srofte,

SBeldö 5eft tuir niafir unb wirflid^ Ijeut öegel^n!

'3)a mag er fefin, für traS bie Scanner fterben.

^Joc^ ftetgen ®ötter auf bie @rbe nieber,

9Joc^ treten bie ©ebanfen, bie ber 5!Jlenfdö

45 ®ie !öö(^ften odE)tet, in ba§ Seben ein.

Sa! mitten in ber tüilböerlDorrnen Seit

Srfte^t ein f^ürft, dom eignen ®eift bettiegt,

Unb reicht I)0(i)I)eräig feinem SSoII bie S)anb

Bum freien SSunb ber Drbnung unb beg fHed^t§

50 Sör lööbt'S gefeiten, Beugen feib il^r olle,

3n i^re Safeln grab' e§ bie ßJefc^icöte!

^eil biefem Äönig, biefem SSoIfe ioeiU

15. SBanöerung.

Scö nal^nt ben ®tah, su manbern,

©urdö ^eutfcEiIanb ging bie tJalirt,

SJJan t3rie§ mir ia bor anbern

2)er 2)eutfd^en ©inn unb 5lrt.

5 2)em Sanbe blieb i(f) ferne,

SSo bie Drangen glü^n;

©rft fennt' ic^ ieneg gerne,

2Bo bie Kartoffeln blü^n.

Srf) fam äum f^ürften^ofe,

10 2Bo man bie fünfte frönst,

aSo ^runlfaal unb Sllfoöe

SSon ©ötterbilbern glänst.

(Sin S3aum, ber nicf)t im groben

SSotfSboben ficE) genö^rt,

15 SfJein einer, ber nac^ oben

<Sogar bie SSurseln fefirt!

^ä) ging sur öo^enfc^ule,

S)a fc^öijft' id) reinel Sid^t,

SBie bom ^ro^j^etenftu^Ie

20 55ie matire iji^eil^eit fpridöt;

U^lanb I.
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Söo un§ bcr 9J?ciftcr täglid)

Sen innern ©tnn befreit,

Snbeg i^m felbit erträglich

'2)er irb'fc^e Seib gebeizt.

25 Söö fd^ritt sunt Sängertüalbe,

"2)0 fu^t' i(^ £eben§baudö

;

3)0 fafe ein ebler ©falbe

Unb pflücEt' am Sorbeerftraud^;

5^icbt tiatt' er Beit, äu arf)ten

30 9luf eine» 58oIfe§ Schmers,

(Sr !onnte nur betrad^ten

Sein grofe, serriffen $)er5.

5cb ging jur ScmtJelbatte,

®a bort' icb c^riftlicb 9ftecbt:

3r> ^ier innen 93rüber alle,

'3)a brausen £>err unb fnerf)t!

©er 5efte§rebe Giebel

SSar: bud' bid}! f^rt)eig babeil

9tl§ ob bie ganje Sibel

40 Gin 33ucb ber ^ön'ge fei.

Scb tarn jum 33ürgerboufe,

@ern benf icEj bran jurüdE,

5ern üom ^arteigebraufe

SSIübt 2;ugenb bier unb ©lücE.

45 Sebt bäuälid) fort, toie beute!

SSalb tüixb oom 33elt sunt 9ibein

©in S)au§ öoll guter Seute,

Sa! ein @utleutbau§ fein.

3rf) ging jum öofpitale,

50 2)a fanb id^ alle§ nett,

SSiel ®rü6' unb ^raut sunt ^Koble

Unb reinlicb Äranfenbett;

Stud^ forgt ein fcf)ön Erbarmen
f^ür mandö oerioabrloft ^inb.

55 2Ber benft beä SSoIfg bon Firmen,
2;ie altoertüobrloft finb?

3rf) fafe im ©tänbefaale,

2)a fd^lief icb ein unb träumt',

Sd) fei nocb im ©bitafe,

60 2;en irf) bocb längft geräumt.
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Gin SKanii, ber bort im ?5ie6er,

Snt falten jjieber lag,

®r rief: nur nichts, mein Sieber,.

9?ur nichts öom §8unbe§tag!

^5 Sdö mifd^te midE) sum SSoIfe,

2)a§ nacE) bem l^eftplafe 30g,

SSo burc^ bie ©taubegiuolfe

9Kand6 bürrer 9^enner flog;

%a lernt ei, ba^ bie Sile
'0 5S)en 9?eiter überftürjt,

Unb bofe man gut bie SBeile

Tlit SSurft unb S3ter fic^ fürst.

Gin Slbler, flügelftrebenb,

2Bar 'Sttiä^^pankt l&ietoor,

'5 Qd} fa^ ilön nocf), mie lebenb,

3u 9?ürnberg an bem Sor.
Se^t fliegt man nid^t jum Biüeife,

®er 2Bof)Ifi)ru(f) ift: ®ott geb'§l
'

2)a§ SSa|)t)en ift bie ©cfinedEe,

80 ©c^ilb^alter ift ber trebg.

t?ll§ iä) mir ba§ entnommen,
Äe^rt' id^ ben ©tab nod& $)ou§;

SSann einft ba§ $)eil gefommen,
®ann reif 16) lieber au§:

Sj SSolÖI lüerb' id^'g nid^t erleben,

®od^ on ber SeMud^t öanb
91I§ ©d^atten nodö burdEifd^ttieben

SKein freieä SSaterlanb.

6*



SinngebidDte^

sin '^poüo, Den (Sd^inetternng.

(SJöttlic^er 2tIt)en[oI)n, fei ^ulbreidö un§ @i)igrammen

!

Über ber näd^tlirfien fluft flatterft bu, fpielenb im .®Ianä.

5td)ia.

1.

5)urdf) ber ©(f)Iodöten ®etoüf)I bift bu ftet§ fidler getüanbelt,

'üuä ©famanberä ©etuog tratft bu gerettet l)eröor;

2tl§ bu ber Jungfrau öanb emijfingft im Stempel beä Stiebend

®öttergleicf)er 9l(f)iII! traf bidb ber töblid^e ^feil.

2.

Sort -nun tfironet ^cfiill, eiu ®ott, in ber ©eligen Sanbe,

äBogeu umftf)Iingen e§; bu, ©öttin ber SSogen, btn ©o^n.

9larjife unb Qä^o,

1.

©eltfam ft)teleft bu oft mit ©terblicben, 2tmor! e§ liebet

Sinen (Bäjatttn 'iflaxii^, aber i^n liebet ein ^all.

2.

^a§ nocb tröftete fie, haS SBort beg ffröben beliebten

^Jadöäuftö&nen ; nun gar ift er jur SSIume üerftummt.

3.

©c^merälid) backte '^avii^: o, mär' id^ föieber ein i^üngling!

Qä)o ba(f)te fogleic^: fönnt' ic^ aU SOffäbdöen jurüdEI
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4.

5(ntor, unb b{e§ bctit <S|)teI! bolb lodft bu btc jörtltd^e EdöO/

!öalb in ber linbtfd^en S)anb brel^ft bu ben golbnen IJJarstö.

J)tc ®ijttcr öe# «Itcrtutn^.

Sterbliche ttionbeltct i^r in 33Iumen, ®ötter öott IoeI(o§,

Sld^! nun tourbet i^r felbft 93Iümc^en be§ neuen @ebic^t§.

%tü§ platte.

S)iei* ift ba§ i^elfenriff, brauf Seil <iu§ ber SSarfe gej'^jrungen;

(Sieb; ein etuigeS Tlal bebet bem ^übiten fid^ bier.

9ticbt bie Sattelte bort, tvo fie jäbrltd^e SJleffen ibm fingen!

9?ein! be§ ^Dianneg ©eftalt, fiebft bu, tote bcrrlicb fie ftebt?
^ Sc^on mit bem einen fju^e hettat er bie beilige @rbe,

Stöfet mit bem anbern btnöu§ meit ba§ öersttjeifeinbe Scbiff.

S^Jicbt au§ Stein ift ba§ 33ilb, nod^ bon (Srj, nid^t Slrbeit bet öänbe,

9Jur bem geiftigen 93Ii(f IJreier erfc^einet e§ !Iar;

Unb je rt)ilber ber Sturm, je böbet braufet bie 35ranbung,
^0 Um fo mächtiger nur bebt ficf) bie $)eIbengeftoIt.

2)te Sluincn.

SSonbrer ! e§ jiemet bir tüobi, in ber 58urg 9?uinen ju f(f)Iummcrn,

Sräumenb bauft bu öielleic^t berrlicb fie tnieber bir auf.

SBcgräbni^.

5II§ bei (SJeredöten Sarg mit beiliger (Srbe bebedEt trar,

S)edtc ber ipimmel barauf freunblicb ben filbernen Sd^nec.

anuttcr unb Äinb.

ajiutter.

^Blicfe äum fbtmmel, mein ^nb ! bort iDobtit bir ein feiiger 33rubcr,

SSeil er mid^ nimmer betrübt, fübrten bie (Sngel ibn bin-

tinb.

"Sofe fein (Sngel midö je öon ber liebenben 95ruft bir entfübrc.

SOJutter, fo fage bu mir, mie ic^ betrüben bidb fann
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aJMrjnadit.

Öorrf)! tüic braiifct bcc Sturm uub bcu fcOiucIIenbe Strom iii bcr

9tQd)t öin!

Sdjaurig füijcä öcfü^I! Iicbüd)cr (^rüljliiig, bu na()ft!

3m 9nat.

93Iumeit unb 33Iütcn, luie Iid)t, mib baä ölorieiilauO um bic

löäume

!

!öfcib uur, $)immel, bclüöltt! ßrbe f)at eigenen ©lauä.

%l§ bcr 3Sinb fi(^ erI)ob, ha flog serblättcrt bic 33Iumc,

3(ber bcr Schmetterling fefet' in beut iiaube fid^ feft.

9(mor! bcin mächtiger $fcil, midb f)at er töblid) getroffen,

Sd)on im elt)fifd)en Sanb mad)t' id), ein Seliger, auf.

Xroumbcutung.

©eftern I)att' id) geträumt, mein Tläb6)m am ^enfter ju fc^en,

Sod) tüoS fa^ idb be§ Xag»? 33Iumen ber £ieblict)en nur.

Öeute nun mar mir im Xraum, al§ fät)' id) am ^enfter bic

S3Iumen,

2)arum fc^au' id) gemife fieute bie £ieblid)e fclbft.

2)ic 9lofen.

Oft einft l^atte fie mid) mit buftigen 9Rofen befd^enfet,

©ine nod) fi)rof3te mir jüngft au§ ber ©eliebteften örab.

SlntöJort.

®a§ 9lö§d^en, ba^ bu mir gefc^icft,

S8on beiner lieben &anb ge^jflüdt,

©§ lebte !aum jum ^benbrot,

2)og öeimmef) gab ibm früfjen ^^ob;

9?un fdöwebet glcicEi fein ®cift oon ^kt
'äU lieineg Sieb äurüd su bir.
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!l;ie Sd^lummcrnbc.

äßoittt betne 2öimt)er netbifcO föllt,

2)ann muß in beiner innern 2öelt

(Sin lid^ter 2^roum beginnen:

2)ein 9luge ftra^It naä) innen.

an (Bit.

^eine Slugen finb nidjt l^immelblou,

Sein 9Jiunb, er ift fein Slofenmnnb,

gjic^t S3ruft unb 3trme Silien.

SIc&! lüeld^ ein l^rü^Iing tüöre ba§,

2So foIdEie Sitien, foI(i)e Sftofen

Sm 2;al unb auf ben $)ö§en btüJiten,

Unb alle§ bog ein flarer $)immei

Umfinge, toie bein blauet 3lug'!

^rcifcntoorte.

©ogt nic^t me^r: guten SÖJorgen! ßiuten Xaql
(Sagt immer: guten 3lbenb! gute ^lacEit!

®enn 3lbenb ift eg um mic^ unb bie ^Jad^t

:3ft nabe mir; o tüöre fie fcbon ha\

S?omm ber, mein ^inb! o bu mein fü6e§ Seben!

9^ein, fomm, mein £inb! o bu mein füfeer %obl
2)enn alleg, tva§ mir bitter, nenn' icb Seben,

Unb toa§ mir füfe ift, nenn' icf) alle§ Xob.

auf ben %ot^ cmt§ 2onbgciftU(i§cn.

93Ieibt abgefd^iebnen ©eiftern bie ©elralt,

3u !ebren nac^ bem irb'fcEien ^lufentbalt,

©0 febreft bu nicbt in ber SlJionbennad^t,

SSann nur bie ©ebnfucbt unb bie ©dbtüermut toac^t.

5 9?ein! tuann ein ©ommermorgen nieberfteigt,

2Ö0 ficb im tueiten S3Iau fein SBöIfcben seigt,

SBo bocb unb golben fi(f) bie (Srnte bebt,

9!JJit roten, blauen SSlumen bett buri^roebt,

'3)ann iDonbelft bu, toie einft, burc^ baä ®efilb

10 Unb grüßeft jeben ©d^nitter freunblid^ milb.
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9lar^ruf.

1,

%ü, Wüttn, fafift mein 5luge trinfen

2)e§ irb'frf)en SogeS crfte§ Sid^t;

5luf bein erblaffenb 5lngefid^t

(Bai) iä) ben ©traf)I be§ S)immel§ fin!en.

Sin ®rab, o 9}?utter, tft gegraben bir

^n einer ftiüen, bir befonnten ©teüe,

6in beimotlicöer ©chatten föetiet liier,

SludE) feblen 58Iumen nid^t an feiner ©cötüelte.

^rin liegft bu, tüie bu ftarbeft, underfel^rt,

SKit jebem 3ug be§ 5rieben§ unb ber ©cfimeräen;

5tudö aufzuleben ift bir nid^t öern^el^i^t:

^ä) grub bir biefe§ ®rab in meinem ^erjen.

3.

SSerhjefm, öerfiaKen ließen fie

S)en frommen ©rabgefang;
3n meiner 93ruft öerftummet nie

SSon bir ein fanfter ^lang.

^u h)arft mit (Srbe faum beberft,

2)0 !am ein f^reunb l)exau§,

9Jiit Sflofen bat er au§geftec!t

®ein ftille» ©d^Iummerbaug.

3u £)aut)t äföei fanft erglübenbe,

Btfei bunfle niebertuärtg ;

S)ie weiße, etüig blüberibe,

S)ie i)flan5t' er auf bein $)er5.

Bu meinen i^üßen finft ein S3Iatt,

2)er ©onne müb', beg 3ftegen§ fatt;

2llg biefe§ S3(att niar grün unb neu,

^att' irf) noc^ Altern lieb unb treu.
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D tüte öergänglidö ift ein SauB,
®eg f^rü^Iingg tinb, be§ öer&fte§ 9lau6!

®odö ^at bie§ 2aub, ba^ nteber be&t,

SKir fo ütel Stebeg überlebt.

auf einen ^rtttiftein.

Söenn bu auf biefem Seic^enfteine

SSerfd^Iungen fie^eft öanb in öanb,
®a§ äeugt öon irbif(i)em SSereinc,

^er innig, ober fürs, beftanb,

©g sengt üon einer 3tbfd^iebftunbe,

SSo $>anb aul öanb fid^ fd^merslic^ rong,

5ßon einem I^eil'gen ©eelenbunbe,
SSon einem j^immlifd^en ©m^fong.

3n ein <Stamnttiud^.

2)ie Beit, in i^rem f^Iuge, ftreift nic^t bloß

S)e§ Selbem SBIumen unb be§ SSalbeä ©d^mud
®en ©lanj ber Sugenb unb bk frifd^e traft:

3I)r fdEiIimmfter 9laub trifft bie tS)ebonIentt)eIt.
^ SBaS fd^ön unb ebel, reid^ unb göttlidE) ftjar

Unb jeber Slrbeit, jeben Dt)fer§ Wert,

5)ai äeigt fie un§ fo farbloS, l^ol^I unb Hein,

©0 nid^tig, ba^ ton felbft bernid^tet finb.

Unb bennod^ mo^I un§, wenn bie Slfd^e treu
10 2)en i^unfen l^egt, rtienn ba§ getäufd^te $>er5

TtidEit mübe wirb, bon neuem ju erglü^n!

Sag ©c^te bocö ift eben biefe ©tut,

Sa§ S3iib ift Isolier, al§ fein ©egenftanb,

Ser ©cfiein me^r SSefen, aU bie SBirflid^feit.

15 SBer nur bie SSal^rlöeit fielet, bat ausgelebt;

Sa§ Seben gleid^t ber $8ü!^ne : bort mie l^ier

Mü^, niann bie S^äufdfiung tüeid^t, ber SSor^ang fallen.

9uf Sit^etm ftaup frü^ei^ $)infd^eiben.

2)em jungen, frifd^en, farbenl^ellen Seben,

®em reid^en fjtül^ling, bem fein ^erbft gegeben,

S^nt laffet un§ jum jioteno^fer joIIen

S)en abgefnidften ßroeig — ben blütenbotten!
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5 9tüd) eben wat Don bicfcg ^^rübliitgg Sd)eine

2}aö S^aterlaub bcglänst. — "iäuf fd)roffem Steine,

2;cm mau bic 33urg ocbrodjen, öob ftdö neu
(&m 3?3oIfenfd)IoJ3, ein äauberöaft ®ebäu.
2)orf) in bcr £>öl)(e, ruo bic ftille traft

io 2)e§ (Srbgeiftg rätfeüjaftc formen fc^afft:

3(m 'SarfeUidjt ber ^f)antofic entfaltet,

Qa^n lüir äu öelbeubilbern fic geftaltet;

Ihib jcber S>aü, in ©Jjalt' unb Ätuft bcrftcdt,

SBarb 5u befecitem 9!JJenfcftenn)ort ermecft.

15 5JUt S^elbenfobrtcu unb mit ^efte^tänjen,

Tlit Gattjrlaröen unb mit ^ölumenfränseu
Umfleibetc ba§ ^dtertum bzn ©org,
2)cr tieitcr bic öerglübtc 2lfdbe barg:

So I)at aud) er, bem unfre jräne taut,

20 2tn§ £cben§bilbern fid^ ben Sarg erbaut.

^k %iä)t rul)t — ber ©eift entfleugt auf 58af)nen

'2)eg £eben§, beffen ^üllc mir nur atinen,

2Ö0 aud) bic tunft it)r I)immlif(^ 3icl erreid)t

Unb üor bem Urbilb jebeä 33ilb crbleid^t.

®(^i(ffQl.

Sa, SdiidfaU id) öcrfteljc bid):

9Kcin müd ift nic^t öon biefer 2BeIt,

ß§ blübt im j^raum ber '2)id)tung nur.

'3)u fenbeft mir bcr Scbmersen diel

Unb gibft für iebe§ Seib ein Sieb.

3luf Öie gtcifc.

Hm g}Utternad)t, auf pfabloS meitem SDJeer,

äBann alle Sidjter längft im Sc&iff erlofc^en,

SSann aud) am Fimmel nirgenb^ glänst ein Stern,

2)ann glüt)t ein Sämpdöen no^ auf bem SSerbecf,

ßin "Doc^t, öor SSinbeäungeftüm ücrmafirt,

Unb bält bem Steuermann bic ^Jabet Iietf,

S)ie if)m untrüglidb feine 9fti(f)tung meift.

Sa! menu mir'§ f)ütcn, fü^rt burd) iebeg ^unlet

(vtn £id)t un§, ftitte brcnnenb in bcr 33ruft.
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Sermäd^tni^.

Gin (Sänger in btn frommen Sltttertagcn,

©in füljner ©treiter in bem ^eit'gen Sanbe,

2)urcE)6o]Ört üon Pfeilen, lag er auf bem ©anbe,
S)odö fonnt' er bie§ noc^ feinem Wiener fagen:

^ „3SerfcE)Ieuö mein S)ers, mann e§ nun au§gefcf)Iagen,

Sn jener Urne, bie bom öeimotftranbe

Sc^ j^ergebrad^t mit manchem £iebe§ffanbe

!

®rin follft bu e§ su meiner öerrin tragen-I''

©0 iä), ÖJeliebte! ber nur bic^ gefeiert,
^^ SSerblute, fern üon bir, in Siebe^fd^merjen,

©c^on bedEet meine SSangen 2;obe§bIäffe.

SSann beinen ©änger ©rabe^nad^t umfd^Ieiert,

©mtjfange bu ba§ treufte oller $)erjen

^n be^ ©onetteg golbenem ©efäfee!

Sin Petrarca.

2Senn bu öon Sauro 9Sa:^re§ l^aft gefungen,

SSon Iiel^rem S3IidE, üon löitnmlifd^er Qiebärbe: —
Unb ferne fei, ba% angefödsten merbe,

SSa§ bir ba§ innerftc ®emüt burd^brungen !
—

5 SSar fie ein Btüeig, im $arabie§ entf^jrungen,

©in (Jngel in ber irbifd£)en Sefd^merbe,

@in äorter grembling auf ber raul^en (Srbe,

2)er balb jur S)eimat fid^ surüdEgefd^mungen

:

©0 fürd^t' icö, ba% auä) auf bem golbnen ©terne,
10 SSo^in bu, ein SSerflärter, nun gefommen,

®u nimmer ba§> ©rfelinte lüirft erringen:
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®enn jene floo inbcä äur öö^ern ^crne,

©ie tvatb in fieirgern t^sp^rctt aufgenommen,
Unb lieber mufjt bu StebcSftage fingen.

3n Sarn^aßcnö Stammöud^.

5tl§ $J)öbug ftarf mit Stauern, 2;ürmen, ÖJtttern

2)te fönigäburg Oon SfJifa ^alf bereiten,

2)a legt' er feiner 2t)xa golbne (Saiten

2luf einen 9)lauerftein mit leifem ©d^üttertt.

5 "iSie 3tttne fonnte nirfit fo fefir öermittern,

2)a6 nitf)t ben SJiarmor noä) in flöten Betten

Selbft bei be§ f^ingerl leicfitem 2)rübergleiten

^urd^flungen t)ätt' ein fanft melobifd^ Buttern.

So legt' and) icö ouf bie§ ©ebäc^tm^blatt,

10 2)05 bu n)of)I Öfterg, blätternb, mirft berühren,

StJiein Soitenfpiet, aucö gab e§ einen 2;on:

Unb benno^ ät^eift' ic^, ob an biefer ©tatt

"SDu iemalä einen ^'Jacöflang tt)erbeft fpüren,

2!enn ic^ bin $böbu§ nic^t, nod^ ^pbuS' Sof)tt.

^n ferner.

' G§ war. in traurigen 9'?oOemb ertagen,

j

3<i) lüar getüallt jum ftitten -tannenbainc

,
Unb ftanb gelebnet an ber lbö(^flen eine,

'

'3)a biett id) beine Sieber aufgefc^Iagen.

5 SSerfunfen irar id) in bie frommen Sagen:
Salb !niet' id) Oor Sanft 2tlban§ 2ßunberfteine,

Salb fdjaut' id) 9tegifrt)inb' im ^tofenfdieine,

Salb fab id) öeticenaä 5!}iünfter ragen.

SSeld) lieblicö Sßunber n^irften beine Sieber!
10 ^ie ööb' erfd)ien in golbnem 5[JJaienftrabIc

Unb t^rübtinggruf ertönte burc^ bie 3Btt)feI.

^od) halb t)erfd)n)anb ber SBunberfrübling njieber,

®r burfte nic^t ficb fenfen in bie ^tale,

^m fähige ftrcift' er nur ber (Srbe ©i^jfef.
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«ttf Äarl ©angtoffö %ct>.

(tont 16. 9Kat 1814, 24 3a:^re olt, 5U aRerllingen im SBürttemfiergtfd^eit, an
einer ißeröenfranf^eit. 2)ie nod^fte|enben ©onette bejiel^en fid6 auf bie legten

Seic^nungen unb ©ntroürfe be§ genialen jungen Äünftlers.)

Sn tiefer 3ett, fo retc^ an fdöönem «Sterben,

?tn ^elbcntob in frül^en Sugenbtagen,
SSarb bir'§ nicfit, auf'bent ©iegegfelb erfd^Iagcn,

®en Iieil'gen (Sid^enfranj bir ju ertüerben;

SBefd^Ieidöenb f^ieber hvaä)te bir SSerberben,

2)u föurbeft bei ber SItern SSebeflagen

?lu§ beinern öeimatbaufe ^Eingetragen

3ur ©tätte, bie nid^t S3tut, nur SSIumen färben.

'3)oc£) nein! and) biä) ergriff bie 3eit be§ '3tn\inie§,

'^iä) brängt' e§, eine S)ermann§fdbIadEt ju ftfiaffeU;

©in finnig 'Senfmal beutfd^en S)elbentume§.

3Bof)I öörteft bu noc^ ftfieibenb ^amt>fruf fti^atten,

®§ föogt' um bicö bon 9[ßönnern, Stoffen, SSaffen:

©0 bift bu in ber $)ermann§fdEtac§t gefallen.

2.

9Jadö ^obem, SSürb'gem nur baft bu gerungen,

%a§> Äleinlid^e derfdbntäbenb tüie ba§ 2BiIbe;

So fafeteft bu in fräftige ©ebilbe

'3)a§ tüunberöoKc Sieb ber 9Jibe{ungen.

©dbon batte öagen§ ®rö&e bicb burcbbrungen,

<Scbon ftanb öor bir bie 9(lödberin ©briembilbe,

SSor ollem aber rübrte bicb bie SJüIbe

2)e2i ebeln ©ifribg, ®ifelber§, be§ jungen.

9}Jit i^ug trarb ©ifelber bon bir beüaget,
^°

2)er blübenb binfan! in be§ ^ambf§ S3ebrängni§,

%iä) fetbft bot nun fo früber S^ob erjaget.

SSarft bu bietteidbt gu innig fdbon berfunfen

Sn iene§ Sieb, be§ furcbtbareä ^erbängniS

3um Sobe iebem, nun aucb bir, getuunfen?
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3.

33ebeutuug§üoII I)aft bn bcin Stüuftlcrleben

9L)Ht jenem frommen, ftillen ^^ilb geftfiloflen

:

SBie 9Ibra()am mit j'eineg Stammt ©enofl'en

2!ay 2anh begrüßt, ba§ ibm ber $)err gegeben.

5 ^a lebnen \k auf ibren 2öanberftäben,

35on SSalb unb ^elfenbang nocb balb umfdbloffen,

^orf) berrlid) febn fie unter ftcb ergoffen

2)aä meite Sanb foü Slorneg unb üoU Sieben.

So bift aucb bu nun, abgefd)iebne Seele,
10 9tu§ biefeg (Srbelebeng rauber SSilbe

'an beiner 2Banbrung frobeS 3tel ge!ommen;

Unb burd) ha§ finftre J^or ber ®rabe§böble
ßrblicfft bu fdbon bie feligen öefilbe,

2)0» bintmlifcbe S3erbeiBungglanb ber ^i^ommen.

Sin bcn Unfit^tboren.

%n, ben UJir fud)cn auf fo finftern SSegen,

SJiit forfcbenben ©ebanten nid)t erfaffen,

^u böft bein beiüg 'Sunfel einft öerlaffen

Unb trateft firf)tbar beinem SSolt entgegen.

5 2Belcb fü§eö öeil, bein 33ilb ftcb einjuprägen,

Sie Sporte beine^ ?lJunbeg aufjufaffen!

ö fetig, bie an beinem -iiJJable faßen!

O feiig, ber an beiner S3ruft gelegen!

Srum mar e§ ourf) tcin feltfamei^ ©elüfte,
1° SSenn Pilger obne Babt l^om Stranbe [tiefen,

3Benn öeere fämt>ften an ber fcrnften i^üfte

:

92ur um an beinem ®rabe nod) ju beten

Unb um in frommer 3nbrunft nod) su füffen

2)ie beit'se (Srbe, bie bein S'uß betreten.

XoDcögcfül)!.

Sie Sterbenben ju SlJiut, mer mag e§ fagen?
2)ocb munberbar ergriff mi(^'g btefe 9?ad)t;

^ie ©lieber fd)ienen fd)on in Sobeg 9)iad)t,

Sm $>eräen füblt' icb le^teS üchen fcblagen.
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5 '3)en ÖJeift befiel ein ungetüo^nteS Basen/
Sen ©eiff, ber ftet^ fo fidler firf) gebadet;

@rlöf(f)enb je^t, bann lieber angefad^t,

Sin mattet %lämmii}tn, ba^ bie SSinbe jagen.

2Sie? hielten fd^toere Sräume mid) befangen?
10 'Sie SerdEie fingt, ber rote SKorgen glü^t,

Sn'§ rege Seben treibt mid^ neu ^erlongcn.

2Bie? ober ging tjorbei ber Xobe^engel?
^lic S3Iumen, bie om ^benb frifd^ geblüht,

(Sie pngen öingeroetfet bort üom ©tengel.

©rftoröenc Siebe.

2Bir lüQten neugeboren, l^immlifdö lt)ette

2Sor un§ ber Siebe SJtorgen aufgegangen.

SSie glül^ten, Saura, SiiJjjen bir unb SBangen!

^ein Sluge brannt', e§ fd^tug be§ 33ufen§ SSeUe.

Söie föallt' in mir bei neuen Sebenä öuette!

3Sie l^ofie Gräfte raftIo§ midö burd^brongen!

©ie ließen nid^t be§ ©c^Iofeg mid^ »erlangen,

Sebenbig furjer 2:raunt oertrat bie ©teile.

^a\ Sieb' ift I)ö^er Seben im gemeinen;
^"

'3)ag maren ifire regen SebenSseid^en

:

9?un fud^' icb fie an bir, in mir üergebenä.

^rum muß itf), Soura! bidö unb midö beroeinen:

2Sir beibe finb erlofd^ner Siebe Seid^en,

Unä traf ber 2^ob be§ liebelofen Seben§.

©ctftericbcn.

SSon bir getrennet, lieg' idö tvk begraben,

5Kidb grüfet fein ©äufeln linber ?5tüt)Iing§iüfte

;

fein Serdbenfong, fein SSalfam füfeer '3)üfte,

fein (Btxafil ber 5fJtorgenfonne fann midb laben.

9Bann fidb hk Sebenben bem ©d^Iummer gaben,

SSonn Jote fteigen au§ bem <Srf)o6 ber ©rufte,

^ann fdbmeb' id^ träumenb über ^ö^n unb flüfte,

^ic mid^ fo fern üon bir gebränget baben.
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"Surc^ ben berbotnen ©arten barf id^ geifert,

ic 2)ur(^ Xüren iranbl' ic^, bie mir fonft berriegelt,

58ig äu ber ©cEiön^eit ftillem öeiügtume.

grfcöredt bicö ®eifterf)au(^, bu jarte S3Iume?
ß§ ift ber Siebe 3Be:ön, baS^ bxd) umflügelt.

Seb' iDofiU id^ mu§ in'g ®rab, bie ^ä^ne fräßen.

SSoI)I ben!' id) jener fel'gen ^ugenbträume,

Dbfcl)on jid) bie ®efü{)Ie mir öerfagen,

SSann in ben erften milben Srü^Iinggtagen

Snt 33ufen \iä) mir brängten öoUe feime.

^ '2)ie 2tf)nung lodfte midb in ferne Släume,

SSenn mo ein Saut be§ SenjeS angefc^Iagen

;

®ic Hoffnung mottte \id) jum Sid^te magen,

'^k au§ ben fnofpen frifc^eg @rün ber SSäume.

"3)001) nun, ha icö bag $)öc^fte jüngft genoffen,
*^ ®eriffen au§ bem innigften SSereine,

SSom reicEiften ^arabiefe faum oerftofeen:

2öa§ foüen nun mir ^albergrünte Sriften,

©infamer Slmfelfd^Iag im toten öaine,

(Sin armeg SSeilcfien, notf) fo füfe bon '5)üften?

T)ic teure (»tctte,

•Sic ©teile, ujo id) auf berfc^Iungnen 2Begen

S3egegnete bem munberfdbönen Äinbe,

%a§, leicht borübereilenb mit bem SSinbe,

SD'Jir f|)enbete be§ I)oIben 23H(fe§ Segen:

5 SSol^I ntödbt' icf) jene ©teile liebenb I)egen,

•Siort Beic^en graben in be» S3aume§ 3ftinbe,

Tliä) fd^müden mit ber S3Iumen Slngebinbe,

Qu S^röumen mic^ in fül)le ©chatten legen.

®od& fo üertüirrte mirf) be§ SlidEel ^ette,
^*^ Unb fo geblenbet blieb ic^ bon bem Silbe,

S)afe lang id^ ibie ein 3:;runfner mu^te tvanUn:
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Unb nun in altem (Streben ber (Sebanlen,

©0 toie mit ollem (Sud^en im ©efilbe

9?id^t me^r erforftfien fann bie teure ©teffe.

2)ic jtto Sungfraun.

BifO Sungfraun Idf) iä) auf bem $)ügel broben,

®Ieicö lieblich üon ©efirfit, öon jartem S3aue;

(Sie blidten in bie abenblid^en (äaut,

«Sie faßen traut unb fc^lüefterlid^ üerlüoben.

5 S)ie eine bielt ben redeten 2trm erhoben,

Öinbeutenb ouf ®ebirg unb ©trom unb 9[ue;

S)ie anbre ^ielt, bamit fie beffer fd^aue,

2)ie linfe $>anb ber «Sonne öorgejd^oben.

S^ein Sßunber, baiß Sßerlongen mic^ beftridEte

10 Unb bafe in mir ber füfee SSunfdö erglübte:

D, fäfe' idE) bod^ an ©iner ^lafe öon betben!

2)odö h)ie id^ länger nac^ ben brauten blidEte,

©ebad^t' id^ im besänftigten ©emüte:
SfJein! malirlidö, ©ünbe mär' c§, fie su fd^eiben!

2)er SBatU.

2öa§ je mir f^ielt' um ©innen unb ©emüte
Sßon frifd^em ©rün, öon füllen S)ämmerungen,
2)a§ bat nod^ eben midö bebest, umfdEiIungen,

5lls eines SKaientüalbeä Suftgebiete.

SBa§ ie in 2;raum unb SSactien micb umglübte
SSon ^lumenfd^ein, bon ^nofijen, !aum gef^rungen,

'3)a§ !am burc^ bie ©ebüfc^e bergebrungen,

9110 leidbte Sägerin, be§ ^aibc§ $8Iüte.

©ie flob babin, icb eilte nadö, mit fjleben,

10 S3alb bätten meine 3trme fie gebunben,

'^a mufete fdbnett ber SOlorgentraum Oertoeben.

£) ©dbidtfal, ba^ mir felbft nidbt Hoffnung gönnte!

''Mix ift bie ©dbönfte nid^t aüein öerfdötuunbcn,

Ser SSalb fogar, brin idb fie fudben !önnte.

mianb I.
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Senn (Sträuchen, ^Blumen mancfie '2)eutung eigen,

38enn in btn 9lofen Siebe fidj entjünbet,

S?ergi6meinntd)t im ^ftamen fcfion firf) tünbet,

Sorbeerc Dhifjin, 3l)Pi^effen Srauer geigen;

5 SSenn, wo bie anbern Beic^en olle fcl)lreigen,

^an bod) in ^^arben garten ©inn ergrünbet,

SSenn ©tolj unb 9ieib bem ©elben fic^ öerbünbet,

Slöenn Hoffnung flattert in ben grünen anzeigen

:

©0 bracf) icf) mo^I mit @runb in meinem ©arten
10 ®ie SSIumen otter ^^arben, aller 3trten,

Unb bring' fie bir, äu lüilbem Strauß gereif)et:

2)ir ift ja meine Suft, mein Soften, Seiben,

SD^ein Sieben, meine Xreu*, mein 9lu^m, mein S^eibcn,

^Sir ift mein Seben, bir mein Sob geireibet.

entf^ulbißung,

SSo§ icö in Siebern manches Tlal bertd)te

SSon Püffen in öertranter 5lbenbftunbe,

SSon ber Umarmung monneöoüem ^^unbc,

^c^ ! Sraum ift, leiber, alle§ unb ®ebid)te.

5 Unb bu noc^ gebeft mit mir in'§ ©erid^te,

2)u gürneft meinem ^rablerifc^en 9}iunbe:

SSon nie gemäbrtem (^lücEe geb' er tunbe,
^a§, felbft gemäbrt, jum ©c^roeigen ftct§ bert)ftid5te.

beliebte, la^ ben ftrengen @rnft fid) milbern
10 Unb Iäd)Ie gu ben Ieid)ten '3)icöterträumen,

S)em unbeh)ufeten ©^iel, ben ©diattenbilbern-!

Ser ©änger rubet fcblummernb oft im Äüblen,

3nbe§ bie S)arfe banget unter 23äumen
Unb in ben ©aiten Süfte fäufelnb tt)üf)Ien.

SSorfd^tag.

®em ^ic^ter ift ber Semen 33ilb geblieben,

58ei bem er einfam oftmals Sroft gefunben,

Unb böit be§ Seben§ SSirrung ibn ummunben,
dr füblt am 93ufen bocb has, 33ilb ber Sieben.
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5 'äuä), toa§ ber 'Siebter fang, fe^nfudötgetriebcn,

Sic (Sdööne lieft e§ oft in ^Ibenbftunben,

Unb mancf)e§ \jat fo innig fie emt)funben,

%a% ii)x e§ tief im $)erjen ftel^t gefd^rieben.

©in teurem SSilb, lüoi^I irirft e§ munberfröftig,

10 SBol^I mandöer Kummer tüeid^t be§ Siebet 3^önen,

'3)o(f) etoig bleibt ber ^Trennung ©c^merä gefd^äftig.

D ©d)idtfal! lüed^fle leidet nur mit ben Sofen:

S)en 2)ici)ter fül&re lieber ju ber ©cEiönen,

2)ie Sieber mögen mit bem ^ilbe lofen!

1)ie S3efc^runö jum Sonett

2)er bu noc^ jüngft öon beinem frit'fd^en Stul^Ie

Ung orme ©onettiften abgeliubelt,

'3)er bu ton ©ift unb ®alle redEit gefi)rubelt

Unb un§ berfluc^t äum tiefften ^öllentjfulöle:

5)u reines Hermelin ber olten (SdEiuIe,

SBie l^aft bu nun bein meifeeg gelt befubelt!

Sa! ein ©onettlein t)aft bu felbft gebubelt,

(Tin fd^naljenb ©eufserlettt an beine $8uI)Ic.

Öaft bu bie felbftgeftedEten SSarnung^äeid^en,

|)aft bu, ma§ tialb mit ©tiott unb I)alb mit fnirfd^en

§ritmeifter SSofe gejirebigt, alt bergeffen?

?5ürmat)r! bu bift bem Sel^ter su öergleic^en,

$Der feinen Bögting ob geftolilnen ^irfd^en

Stugfrfjalt unb frf)eltenb feiber fie gefreffen.

(»d^Iufefonett.

SSie, irenn man aud^ bie ©lode nid^t me^r äie^et,

©§ lange bauert, bi§ fie ou§ge!Iungen;

SSie, wer bon einem S3erge !am geftjrungen,

Umfonft, ben Sauf gu bemmen, fid^ bemül^et;

2öie oft aus S3rönben, loeld^e längft öergtübet,

(Sin fjlämmdöen unöerfebeng fid^ gefd^mungen

;

Unb f^jöt nod^ eine 58Iüte oorgebrungen
^u§ «iften, bie fonft üöHig obgebIü:öet;

7*
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SG3ic ben ©efang, ben iu beg Siebtfienä 5?rcifc

10 "Ser ©c^äfer angeftimmt au§ öoüer ©eele,

©ebanfenlofc öalle meiter treiben:

So ge!^t c» mir mit bcr Sonettentücifc

:

06 mir'g on Srvcd iinb an ®eban!en fel^Ic,

Wn^ id} 5um Sd^Iuffe bieS Sonett bod^ fc^reiben.

5ln Öic 33untif(^mcrfer.

1816.

5)ic i^r mit fc^arien 3^afen auggcfoittcrt

SSicI böcbft gefäbriirfier gebeimer SSünbe,

SSergönnt mir, bafe id) einen cudb öerfünbc,

58or bem ibr mobi bi§ beute nicbt gejittcrt

!

5 3d) !enne, moö ba^ Seben eud) »erbittert,

2)ie arge ^eft, bie meitbercrbte Sünbe:
'J)ie Sebnfucbt, ba'B ein 2)eutfcblanb fidb begrünbc,

©efe^Iicb frei, öolf^fräftig, unserfplittert

;

'3)ocb anbrcö mein icb, unb Dernebmt ibr'g gerne,

10 So miß id) einen mäd)t'gen ^unb öerraten,

^er fid) in ftiflen ?fJäd)ten angef^jonnen

:

ßg ift ber große 35unb sabHoier Sterne,

Unb mie mir St)äber iüngft äu miffen taten.

So fterft babinter felbft bas £id)t ber Sonnen.

?ln ^. m.

SBann bie %atur loiU !nüt)fen unb erbauen,

2)ann liebt in füllen 2;iefen fie ju motten;

©emeibten einzig ift bergönnt, gu fdbouen,

SSie ibre öanb ben f^rübHng mag geftalten,

5 SBic fie erjiebt äu @intrad)t unb SSertrauen

1)ie ^inber früb in bunfeln 31ufentbalten.

9Jur mann fie mill jerftören unb erfcbüttern,

ßrbrauft fie in Drfanen unb ©emittern.

So übet aucb bie Siebe tief unb leifc

10 ;3m 9leicb ber ©eifter ibre SSunbermadbt ;

Sie iie'^t unficbtbar ibre 3auber!reife

%m goJbnen Slbenb, in bcr Sternennadit;
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©te tüctft burci^ feierlid^er Steher SBeife ''fl

$ßerlt)anbte ©l^öre in bcr ©elfter ©d^aciöt;

13 ®ie tüeife burdö ftitter klugen ^txaU bte Seelen

3u fnüt)fen unb auf elötg su öermälölen.

2)ort in be§ Strome^ tnilb emiJörte SSogen
SSarf fidö ein Jüngling, üott öon rafcf)en ®Iuten,

1)ocfi jene Sßaüung, bie i^n fortgejogen,

:!o (Sie mufef ilin lieber an ba§ Ufer fluten.

Sdb aber fal^ e§, n)ie be§ öimmelg Sogen,
'2)er ©rbe (SJIanj int ftitten Seiche rul^ten:

%a fonf id^ l^in, bon fanfter SSonne trunfen,

^d^ fanf unb bin auf eroig nun öerfunten.

10

ein Stbenb.

91I§ roäre nidjt^ gefd^el^en, roirb eg ftiüe,

Sie ©loden Italien au^, bit Sieber enben,

Unb leicfiter roarb mir in ber Xränen f^üüe,

Qüt fie öerfenfet roar öon frommen Rauben.
3II§ nodö im öaufe lag bie bleiche £)ütte,

2)a roufet' id^ nic^t, rool^in nadö i^r mic^ roenbcn;

Sie fc^ien mir, ^eimatIo§, mit ^laggebärbe

Sn fc^roeben äroifc^en öimmet ^in unb @rbc.

2)ic 3lbenbfonnc ftra!)It', icf) fafe im ÄüI)Ien

Unb blidte tief in'§ lichte ®rün ber Tlatttn;

3D?ir bünfte balb, sroei ilinber fä^' id^ fpieten.

So blüöenb, roie einft roir geblutet Ratten.

Sa fan! bie Sonne, graue Schleier fielen,

Sie 33ilber fliefm, bie (Srbc Uegt im Sd^atten;

15 3d^ blidE' tmpox, unb i)oä) in ält^erg 9fuen

3ft 9lbenbrot unb all mein &lüd äu fd^ouen.

^Mitten.

5In i^rem ©rabe fniet' id& feftgebunben

Unb fenfte tief ben ©etft in'§ SCotenreid^.

Bum Fimmel reid^te nic^t mein 95IidE, e§ ftunben

Seg 3Bieberfeben§ 33ilber fern unb Meid^.

So fo idb üorroärtg ©rauen nur gefunben,

SSergangne S^age, flüd^tet' idö iu eudö;

^ä) liefe bcn Sarg beg ©rabe^ ÜJod^t entheben,

3urücf fie tragen in ba§ fdfiönc Seben.
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©cE)on f)u6en ftcö bte bleid^eit Slugenliber,

10 SI)r 9Iuge fcftmac&tete äu mir emt)or;

93alb ftrebten auf bie frifcf)öeriüngten ©lieber,

(Sie fd^luebte blüf)enb in ber ©d^lüeftern (£6or;

®er Siebe golbne ©tunbcn traten lieber,

©elbft mit be§ erften ft'uffe§ Suft, l^eröor:

15 S8i§ fid) öerlor i^r 2thtn unb ba§ meine

^n fel'ger tinbfieit ®uft unb SJiorgenfc^eine.

I ©efang unb Äricg.

1.

Söüt)It iener fc^auerbolle ©türm aug S^orben

Serftörenb autf) im frijcöen Sieberfranse?

\
Sft ber ©efang ein feigeg Qpkl gertjorben?

i

SSiegt fürber nur ber Segen unb bie Sanse?

\

5 Tlu'ß fd^amrot abrt)ärt§ fliefin ber ©ängerorben,

!
SBann 5t)riegerfdöaren sief)n im SSoffenglonse?

I

2)arf nid)t ber S)arfner, tük in üor'gen Beiten,

i

SSiüfommen felbft burrf) ?5einbe§Iager fc^reiten?

j

93Ieibt ^oefie su SBalb unb Äluft öerbrungen,

I
10 S3is nirgenbg Slam^f ber' SSöIfer 9tube ftöret,

I

33i§ ba§ üulfan'j'rfje ^Jeuer auggerungen,

i SDai ftet§ fid) neu im ßrbenfd^ofe empöret:

j

So ift big I}eute noi^ fein Sieb erflungen,

I

Unb mirb and) feing in fünft'ger Beit gehöret.

I

15 9Jein! über eiü'gen kämpfen )d)mebt im Siebe,

©leic^tüie in ©olbgeföölf, ber eui'gc S'riebe.

Gin iebeg lüeülid} 2)ing t)at [eine Beit,

Sie Sid)tung lebet emig im ©emüte,
©leic^ eioig in ert)abner S)errlic^feit,

20 2Bie in ber tiefen Sieb' unb ftilten ®ütc,

®Ieic^ etüig in bes Srnfteg Süfter^eit,

2Sie in htm <B\)id unb in beg ©dfierjeg 33Iüte.

£}b Sonner tollen, ob Drfane miü^Ien,

Sie ©onne mantt nid)t, unb bie Sterne fpielen.

25 Sd^on ruften fid) bie öeere gum SSerberben,

Ser t^rü^Iing ruftet fid) gu Spiet unb steigen;

Sie Trommeln uiirbeln, bie ^^rommeten merben,

Snbeg bie milbcn SBinterftürme fd)n)cigen;
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Mit S3Iute tüiii ber ^rieg bie @rbe färbett,

30 Sie fid^ mit 33Iumen fd^miicEt unb SSIütenstüeigen:

2)arf fo ber irb'frfie Senj fic^ frei erfd^Iiefeen,

(So mög' auä) unfer Sid^terfrül^Iing fpriefeen!

2.

UJic^t fcEiamrot tüeic^en folt ber (Söngerorbett,

SSann ^riegerf(f>oren äielin im SSaffenglanäe

;

^oäi ift fein ßieb fein fd^nöbeg ©ijiel geworben,

S)odö äiert ouc^ i^n ber Segen unb bie Sänge;
5 SSoIiI fd^aueröoK ift jener ©türm aui 3loxben,

Soc^ tt)et)t er frifdö unb ftärlt §um ©c^tüertertanse.

SSoßt, Harfner, ^'i)x burc^ f^einbeglager fd^retten,

^oä) ftelöt'i Sudö frei — ben ©ingang äu exftreiten.

SEann: greifieit! SSoterlanb! ringsum erfc^ottet

10 ^eitt ©ang tönt frf)öner in ber SDiänner D^ren,

Sm tam^fe, wo folc^ heilig SSanner ivaiittf

Sa wirb ber ©änger Iröftig neugeboren.

Öat Sfdöt)Io§, be§ Sieb üom ©iege Iiallet,

^at Sante nid^t bie§ fd^önfte So§ erforen?

15 SeröonteS lieg, gelö^mt, bie 9ledöte finfen

Unb fd^rieb ben Son Cluijote mit ber Sinfen.*)

9Iudö unfrei beutfd^en Siebertemt3el§ Pfleger,

©ie finb bem ÄriegeSgeifte nid^t üerborben,

9J?an l^ört fie toolil, bie freub'gen S;elt)nfd^läger,

20 Unb mand^er l^ot fidö blut'gen ^ranj ertoorben.

Su, SSe^rmann £eo, bu, o fdE)h)aräer Säger,

28of)I feib i^r ritterlid^en %oh^ geftorben!

Unb f^ouque, roie mir bu ba§ $)ers burdE)bringeft

!

Su toagteft, !ömt)fteft — bodö bu lebft unb fingeft.

25 Sen i^rülbling fünbet ber Drfane ©aufen,
Ser $>eere SSorfc^ritt mac^t bk ©rbe brö:^nen,

Unb loie bie ©tröm' ou§ itiren Ufern braufen,

©0 n)ogt e§ tüeit öon Seutfd^IanbS Öelbenföbnen;

Ser ©önger folgt burd^ alte§ loilbe ©raufen,

30 Säfet ©türm unb SBogen gleid^ fein Sieb ertönen.

S3alb blül^t ber f^rütiling, balb ber golbne f^riebe,

SKit milbern Süften unb mit fanftrem Siebe.

*) Xiejeö ift unrirfitig, bem (JertionteS tourbe in bem Scetreffen fieiSe^Janto
btc (infe .^anb geläljmt.
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Statf^axina.

^te 5D?ufe, bk öon 9?ed^t unb i^rei^eit finget,

©te tvanbelt etnfam, ferne bm ^aläften;

SSenn Suftgefang unb Steigen bort erflinget,

(Sie i)at nicEit Anteil an be^ $)ofe§ ?5eften:

5 S)odö, nun ber laute ©(^merj bie l^lügel fcfiroinget,

2)a fommt aurf) fie mit anbern Srauergöften,

Unb iiat fie ni(f)t bie Sebenben erhoben,

2)ie Soten, bie nid^t fiören, barf fie loben.

S)ie ©tabt erbrölönt üom <Bä)aU ber Sotengloden,
10 ®ic Tltnqt brüftet ficö im fcEimaräen bleibe,

Äein 2lntlife lärfielt, unb fein 5lug' ift troden,

©in 2ßettfami)f ift im ungemeffnen Seibe:

%od) all bieg lann bie 9}fufe nic^t oerlocfen,

®afe fie ba§ ?^alf^e nidjt öom ©c^ten fd^eibe;

15 2)ie ®Io(ie tönet, njenn man fie gefc^ttjungen,

Unb Stränen gibt e§, bie nic^t tief entf^jrungen.;

®er reicfie ©arg, üon ^ünftleriöanb gejimmert,

Tlit einer f^ürftin fur^Jurnem ©emonbe,
Tlit einer frone, bk oon ©teinen flimmert,

20 S3ebeutet er nictit grofeeg 2BeI) bem Sanbe?
Sod^, mie ber ^ur:pur, mie bie frone fdfiimmert,

®ie SKufe bulbigt nimmermebr bem Xanbe;
2)er irb'fcEie ©lanj, !ann er bie Singen blenben,

S)ic ficb sum Sid^t ber em'gen ©terne wenben?

25 ©tc blidt äum öimmel, blidt äur ©rbe ttjieber,

©ic fdbaut in alle Beiten ber ©efdbicfite:

2)a fteigen Königinnen auf unb nieber,

Unb biete fdiioinben bin föie SEraumgefidbte,

Unb finb üerfd)otten in bem Wunb ber Sieber,

80 Unb finb erlofcben in be§ 9flubme§ 2idf)te,

;3nbe§ in frifc^em, unüerblübtem Seben

2)ie 9Jamen ebler ^Bürgerinnen fd^meben.

^rum barf bie SD?ufe h)of)I, bie ernfte, fragen:

„$)at biefer golbne ©cbmudE ein ^au^Jt umfangen,

85 '3)a§ föürbig unb erleucbtet ibn getragen?

Öat unter biefeg $urt)urmantel§ prangen
©in bobe§, !öniglicbe§ S)er5 gefd^Iagen?

©in öers, erfüllt oon beiligem Sßerlongen,

Son reger fraft, in roeiteften SSejirfen

40 5ÖeIebenb, bitfreicf), mcnfd)Iidb grofe äu roirten?"
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©0 fragt bie S!JZufe, boc^ im innern (Seifte

Söarb il^r öorou§ ber redeten Slnttoort tunbe,
2)a fiJrtd^t fie mandöeä (Sd^merälic^e, baä meifte

SSerfd^Ite&t fie bitter in be§ S3ufen§ ©runbe;
Unb bofe auä) fie ifir 2:otenot)fer leifte,

S^r Beid^en ftifte biefer Srouerftunbe,

£egt fie jur ^rone 5in, ber golbeäfd&toeren,

Sebeutfam einen öotten ^ronj öon Sl^ren:

„9Jimm l^in, SSerüärte, bie bu frü:^ entfd^bunben

!

9Jidöt ®oIb nodö Äleinob ift baju üerluenbet,

^u^ nic^t ou§ $8Iumen ift ber Sranj gebunben,

3n raul^er 3eit 6aft bu bie S3a5n öottenbet:

3lug t5eibe§früc^ten f)ab' idö i^ti getounben,

SSie bu in $)ungertagen fie gef^jenbet;

3a! gleidö ber Sereg franje, flodöt iä) biefen,

SBoIfgmutter, ^Jö^rerin, fei mir get)riefen!"

©ie ft)ricöt'§ — unb aufmärtS beutet fie, ba njeid^en

®er öalle $Bogen, bie QJetüöIfe flie!^en..

(Sin S3Ii(f ift offen nac^ be§ $)immel§ 9ieicöen,

Unb broben fie^t man ^otJöcrinen fnieen;

@ie trägt nid^t mef)r ber irb'fd^en SBürbe Beid^en,

©ie liefe ber SJelt, roaä i^r bie SSelt geliehen,

5)0 d^ auf bie ©tirne fällt, bie reine, l^elle,

©in £i:d^tftra]öl au^ beg Sid^teg ^öc^ftem Öuette,

eioffen.

1. 2)er aiejcnfcnt.

©ü^e Stebe bcnft in Sönen,
3)enn ©ebanfen fte^tt äu fern,

9lur in Xönen mag fie gern
SlEcg, was fie miß, üerfc^bnen.

Sicct.

©d^önfte! bu fiaft mir befohlen,

S)iefe§ ^^l^ema äu gloffieren;

S)o-(^ iä) fag' e§ unöerliolölen:

tiefes Reifet bie 3eit öerlieren,

Unb idö fifee ifie auf ^ol^Ien.

Siebtet i^t nic&t, ftoläe ©rfiönen!

©elbft bie Sogif äu öerl^ö^nen,

SSürb' vi) äu betoeifen luagen,

S)a6 eg Unfinn ift, su fagen:

©üfee Siebe benft in 2:öncn.
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S»t)ar üerftef)' id) lüol^t ba§ (Schema

SDiefer abgeft^macEten ®Ioffen,

5tber folcb Dersmicfteä 2:f)enta,

©otdje rätfelliafte hoffen
15 ©inb ein gorbifd^eä ^roblema.

S)ennodö mac^t' id) bir, mein ©tern!

^iefe ?5reube gar äu gern.

Ü3offnunggIog reib' icf) bie öänbe,
S^Jimmer brttrg' ic^ e§ ju ©nbe,

20 S)enn ©ebanten ftetin ju fern.

Sag, mein finb! bie ftjan'fd^e Tlobcl

£ai bie fremben 2;rioIette!

Safe bie melfdfie Slongmet^obe
®er Äanjonen unb ©onette!

25 S3Ieib bzi beiner fa^^b'fc^cn Dbe!
S3Ieib bcr Slftcrmufe fern

2)er romantifd) füBen ^crrn!

©uftig fdötüebeln, luftig tänjeln

^ux in Sieimd^en, Slffonänäeln,

80 ^fJur in 2;önen mag fie gern.

SRidi)t in Sönen foItf)er ©loffen

^ann bit $oefie fic^ äeigen;

Sn antifen SSer§!oloffen

©tamf ft fie beffer if)ren ^Reigen

35 Tlit ©ponbeen unb SD^oIoffen.

9?ur im 5)ammerf(i)Iag unb 'Srölöneu

Seutfd^l^ettenifdber Äamönen
^ann fie felbft bie alten, franfen,

,?lIIerI)ä6IicÖften ®eban!en,
40 .Stlleä, \va§ fie will, öerfcfiönen.

2. I)er Siomantifer unb bcr 9lcäcnfcnt.

StfonbBeglQTXäte Soubcrnadit,
3)te ben ©inn gefangen ^ält,

SSunberBotle aWärd^enwelt,
Steig auf in ber alten 5ßrai4t!

Siccf.

ülomiantifer.

Sinfter ift bie S^ad^t unb bange,

9Jirgenb§ eine§ ©ternlein§ f5un!el!

®ennodf) in öerliebtem 2)range

2Banbr id) burd^ ba§ graufe ®unfet
Tlit ®efang unb Sautenflange.



®Ioffen 107

10

15

20

30

33

10

SSenn ^amitta nun ertoad^t

Unb ba§ SämtKJ^en freunblicö fac^t,

®ann erblid' ic^, ber ©ntsücfte,

^löfeltd^ eine fterngefd)mü(fte,

SJionbbeglänäte ^aubernac^t.

Ülesenfent.

Safe er boä) fein nä(f)tli(f| Sohlen,

$oetafter öelüanuä!
S!Ba§ er fingt, ift nur geftol^Ien

3lu§ bem S?aifer DftaöianuS,

'3)er bei mir nic^t fel^r empfol^Ien,

^en i(f) ber gelehrten Söelt

SSon ben tJlI^en bi§ sunt S3elt

55ret§gab al§ ein SSerf ber Sftotte,

S)ie ben Unfinn f)ub äum (Motte,

^ie ben ©inn gefangen I)ält.

Oloniantifer.

SBeI,cI)e (Stimme, raulö unb löeifcEier!

:Sft ha§ föobi ber 58aur öornöilla?

Sft e§ ^Iemen§ wobt, ber ^leifcber?

$ßon ben f^enftern ber ^amilla

^eb bi(f) toeg, bu dter ^reifc^er!

3öa§ bie frit'fcbe lieber bält

3Son ben Sllpen bi§ ä«m 33elt,

SSüt' e§ bocb äu £)au§ unb fd&aume,

9^ur öerf(f)on' e§ Sbter Ströume
SBunberöoIIe SD^ärc^entüelt!

Siesenfent.

S3änfelfänger, öac!brettf;cöläger,

SBoIf, ba§ nacbt§ bie ©tabt burdbleicrt,

S^Jennt fid^ je^t ber 9JJufen Pfleger;

5^äcbften§, föenn %poU no(f) feiert,

^iiiten felbft bie ©cbornfteinfeger.

Beit, wo man mit 2SobIbeba,cöt

9?ur latein'fcben 3Ser§ gema(i)t,

Beit gesäuberter ^erüdten,

®rouf ^falsgrafen Sorbeern brüden,

©teig auf in ber alten $rad)t!
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©tneä fc^ictt ft0 nid^t für qEc;
®ef)e jeber, inie er'ä treibe!

Sc£)c jeber, wo er bleibe,

Uub luer fte^t, bofe er nic^t falle

öoetrjc.

®er Unerträglid)e.

©ttfie ftreif ic^ burd^ bie ©äffen,

SBo fie iroW/ bie blonbe kleine;

2)odö fcE)on. fe^' iä) onbre :|3affen,

Unb mir lüor'^ im '2)ämmerfcE)eine,

5 ©iner tuürb* ^ineingelaffen.

9tegt e§ mir benn gleidö bie ©oße,
®o§ fie anbertt aucö gefalle?

©ei'ö! hoä) tann icJ) nic^t üerfc^W.eigen

;

Seber Ijob^ du Siebc&en eigen!

10 6ine0 fc^idt ficf) nicöt für alle.

"^Jcr $)ilfrcid)e.

Su bem lörunnen, mit ben trügen,

Äommt nocb fpät mein trautet 9!JJäbcf)en,

fRoUt mit rafcöen, träft'gen Bügen,

^ufd)! bie Äette um baä $Räbd)en;

15 ^^r äu Reifen, raelc^ !i8ergnügen!

Sa! id) äog mit ganjem Seibe,

33i§ äerfprang bc» JRäbdjenö Sd^eibc.

Sft e§ nun aud) ftetm geblieben,

Öoben \vix'§ bod) gut getrieben,

20 (gel^e jeber, luie er'§ treibe!

'2;cr Isorfidjtige.

Bnjölf Uf)r! ift ber 9fluf eric^oüen,

Unb mir finft bns ®Iag Dom aiJunbc.

Soll id) iefet nad) öaug micö trollen

Sn ber fd)Iimmen ©eifterftunbe,

25 Sn ber ©tunbe ber ^atroHen?
Unb babeim jum Beitöertreibe

'^od) ben 3ant Don meinem SBeibc!

S)ann bie 9ia(^barn, pm'fdie Nablet! —
9?ein! id) bleib' im golbnen 5lbler,

30 ©cbe jeber, Uio er bleibe!
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^er <Bä)tvantenbe.

6i! too§ fann man nid^t erleben

!

Öeute loar boc^ ©ommer^i^e,
Unb nun ^aV§ ®Iattei§ gegeben;

%a% iäi noä) auf'§ $flafter fi^e,

35
SJJufe iij jeben ©dEiritt erbeben;

Unb bie $iäu[er taumeln alle,

Söenn td^ faum an eine§ ipxatie.-

^ütt fidö in biefen Seiten,

SSer ba manbelt, auiäugleiten,

40 Unb mer fielet, ha^ er nid^t faUe!
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entfaflung.

SBcr cntiuanbclt burcf) bcn harten
^ei ber Sterne bleidjcm Sd)cin?

feat er SüßeS äu erlDorten?

SBirb bte ^ad)t Ü^m felici [ein?

.5 3(d)! bcr öarfncr iff'i, er finft

^'itebcr an bey Surme;^ S'U^e,

5K?o eg ftJät f)erunterblintt,

llnb beriinnt äuni Saitenflrufec:

„Saufd)c, Jungfrau, auÄ ber $)ür)e

10 (iineni Siebe, bir geiueiljt!

S!a§ ein Jraum bic^ linb nnilDe:^c

2(u§ bcr .'ilinbijcit JRofcnäcit.

9)^1 bcr «tbcnbglode tiang
Slam irf), tüill öor 2;age gefien,

15 Unb ha§: ®d)Io6, bcm id) entfprang,

^^idjt im ©onncnftrafi'Ie fc^^cn.

SSon bem ferjenfiellen Soale,

SBo bu tfironteft, blieb ic^ fern,

SSo um bid) beim reid^en Wa^U
20 fyreubig 'ia'ßm eble £)errn.

SKit ber S'teube nur öertraut

£)ätten '^ioi)C§ fie begebret,

9^id)t ber 2iehe Sllagelaut,

S^iidit ber I'inbbeit Sted^t geebrct.

25 SSange "Dämmerung, entrt)etd)e!

®üftre S3äume, glänset neu!

S)a6 ic^ in bem Bouberreid^e

SKeiner ^inbbett felig fei.
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©infen toitt tdö in ben SIec,

S3i§ ba§ ttnb mit leidstem (Sd^ritte

SSonble I)er, bie fc^öne f^ee,

Unb mit S3Iumen mic^ befc^ütte.

Sa! bie 3eit ift ^hingeflogen,

2)ie ©rinnrung meieret nie;

?tl§ ein lichter Slegenbogen
©tel^t auf trüben SEßoÜen fie.

©cfiouen fliegt mein füfeer Si^mcrs,

^afe nicfit bie ©rinnrung f(f)tt)inbe.

©age ba^^ nur, ob bein ^tii
5f^ocö ber ^inbbeit 2uft emt)finbe!"

Unb e§ fc&tüieg ber ©ol^n ber Sieber,

'Ser am f^ufe beg SurmeS faß;

Unb üom i^enfter flang eg nieber,

Unb eg glänjt' im bunfeln ©rag.
„9?imm ben 9f?ing, unb benfe mein,

®enf' an unfrer tinbl^eit ©c^öne!
yjimm i^n bin! ein ©belftein

©lönät barauf unb eine Sröne."

Jsie Slonne.

y Sm ftillen floftergarten

(Sine bleicbe i^nngfrau ging;

®er SiJtonb befd^ien fie trübe,

?tn ibrer 3Simi)er bing

Sie S^räne sorter Siebe.

„D ttjobl mir, ba% geftorben

S)er treue S3uble mein!
^d) barf ibn lieber lieben:

©r n)irb ein Sngel fein,

Unb ©ngel barf icb lieben."

©ie trat mit gogem ©d^ritte

SSobI äum SDlariabilb;

©g ftanb in licbtem ©cbeinc,

(Sg fab fo muttermilb

herunter auf bie Sfteine.



112 ©ebtd^te

«Sie fanf iu feinen Süßen,
©af) auf mit $)immel§ruij,

33i§ i^öte 3lugenliber

Sm Xobe fielen su;

20 S^r ©c^Ieier wallte niebcr.

Gg tiflücfte 33lümlein mannigfalt
©in SJfägblein auf ber lichten ^u;
®a tarn ttjo^l au§ bem grünen Söalb
©ine iDunberfcööne ^rau.

5 Sie trat äum 93?ägblein freunblicE) ]^in,

©ie f(i)Iong ein £ränälein ifim in'§ ioaar:

„9Jo(f) blüfit e§ nid^t, bocö mirb e§ blül^it;

C trag e§ immerbar!"

Unb aU ha§> 9JiägbIein größer irarb,

10 Unb fid) erging im 9}JonbengIan.^

Unb 3:;ränen meinte, füß unb jart:

%a fnoftJete ber tranj.

Unb aU il)r I)oIber 93röutigom
Sic innig in bie 2lrme fdjioß:

15 S)a manben 931ümlein monnefam
Sic^ au§ ben ^noft)en lo§.

Sie tüiegte balb ein füße^ ^inb
2Iuf ifirem Scftoße mütterlicEi:

So geigten an bem Saubgeminb
20 SStet golbnc ?5rüd)tc firf).

Unb aU if)r Sieb gefun!en tvat,

'ädjl in be§ ©rabeg ^lac^t unb Staub:
S)a h)ef)t' um ifir scrftreuteä öaar
Sin IierbftHdö falbeS Saub.

25 '^aib lag aud^ fie erbleid^et ba,

®o(f) trug fie i^ren werten ^ranj:
2)a mar'g ein SSunber, benn man fal)

So t^rucE)t als SSIütenglanj.
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S5er fdööne (Sd^äfer jog fo nai)

SSorüber an bem ^ömg§f(f)Io6

;

®ie :3ungfrau öon ber Binne fa:^,

5E)a »rar lix ©eignen 9X0^.

5 (Sie rief i^m äu ein fü6e§ SSort:

„D bürft' ic^ ge^n i^inab su bir!

SBie glänjen mei^ bie Sämmer bort,

SBie rot bie S31ümlein ^mV
S5er Süngling i^r entgegenbot:

10 >,D fämeft bu f)erab äu mir!
SBie glänzen fo bie $ß5änglein rot,

2ßie tvei^ bie 5lrme bir!"

Unb oI§ er nun mit ftittem SSe^

^n ieber ^xui)^ Oorübertrieb

:

15 ^a falö er l^in, bi§ in ber &ö^'

©rfd^ien fein l^oIbeS Sieb.

'S:)ann rief er freunblid^ i^r Iiinouf:

„SSittfommen, ^önig§töcf)terlein
!"

;5^r füfeeg SSort ertönte brauf:

20 „58iel 'SJanf, bu ©d^äfer mein!"

S)er SSinter flof), ber Senj erfc^ien,

®ie SSIümlein blühten reid^ um^er,

®er ©d^äfer tat jum (Sd^Ioffe jiei^n,

2)odö fie erfB^ien nid^t me^r.

25 ©r rief hinauf fo flagebott:

„SSillfommen, ^önigStöd^terlein l"

©in ©eifterlaut l^erunterfd^oK

:

„Slbe, bu ©cE)äfer mein!"

J)ic Sfttergruft.

©§ ging lüobi über bie $)eibe

Bur alten S!at}eII' empor
Sin ®rei§ im SSaffengefd^meibc

Unb trat in ben bunfeln S^or.

U^lonb I. 8
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^te ©arge feiner Stirnen

©tanben bie $)att' entlang,

2lu§ ber Stiefe tat i^n mahnen
Gin tüunberbarer ©efang.

„3öot)I l)aV icf) euer ©rußen,

Sör S)elbengeifter! gehört,

ßure 9ftetf)e foll idö f(f)He&en:

^eil mir! ic^ bin e§ wert."

©§ ftanb an fü^Ier ©tättc

©in ©arg nocE) ungefüllt,

5)en nabm er jum Slu^ebette,

Sunt ^fü^Ie nalmt er ben ©d^ilb.

®ie öönbe tat er falten

Stuf'g ©d^iDert, unb fd^Iummert'

2)ie ©eifterlaute öer^attten;

®a mocfit' e§ gor ftitte fein.

etn.

%\t ftctticnticn OelDen.

®er '2)änen ©c^ttjerter brängen ©c^lrebenä ^eer

Sunt ujilben SDieer.

^ie SSagen flirren fern, e§ blinlt ber ©ta^I

Sm S!J?onbenftrat)t.

S)a liegen, fterbenb, auf bem Seid^enfetb

^er fd)önc ©den unb Ulf, ber graue ^elb.

©ben.

D SSater! bafe mxä) in ber Sugenb Äraft

2)ic 9Jorne rofft!

iJJun fd^Iidötet nimmer meine 9Jiutter mir
5S)er Soden 3ier.

SSergeblidö ft)äf)et meine ©ängerin
SSom l^o^en Surm in otte t^erne l^in.

Ulf.

©ie merben iommern, in ber SfJädEite ©raun
Sm S^raum un§ fd^aun.

^oc^ fei getroft! balb brid^t ber bittre ©d^merj

^i)X treue? ^exi.

^ann reid}t bie 23uble bir bei Dbing 'tSlaU,

®ie golbgeloctte, löd^elnb ben $ofaI,
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©öen.

95egonnen 6o&' id^ einen ^eftgefang

3um ©oitenllang,

SSon Königen unb Reiben grauer 3ett

Sn Sieb' unb Streit.

SSerlaffen pngt bie öarfe nun, unb bang
ßriredt ber SCSinbe SSel^en i^ren ^lang.

Ulf.

®g glönjet ^oä) unb l^el^r im ©onnenftral^I

SlllöaterS (Baal,

%k (Sterne manbeln unter i^m, e§ jiel^n

2)ie ©türme ^in.

®ort tofeln mit ben SSätern ttjir in 9tuf)',

©rl^ebe bann bein Sikb unb enb' c§ bu!

©den.

SBater! ba% midE) in ber ;3ugenb ^raft

2)ie gjorne rafft!

'?flo(i) leud^tet feiner l^ol&en Saaten S3ilb

3luf meinem ©cfiilb.

3tt)ölf 9lidöter thronen, l^odö unb fd^auerlid^,

Sie ttierten nic^t be§ S)eibenmo]&Ie§ mid^.

Ulf.

28oI)I tüteget eine§ Diele 2;aten auf,

(Sie ödsten brauf —
^a§ ift um beineä S8aterlanbe§ ^ot

2)er S)cIbentob.

(SielÖ I)in! bie fjeinbe füel^en; bUdE' ^inan!

S)er ipimmel gtänst, bol^in ift unfre SSal^n!

2)er blinbe ^önig,

SSa§ ftebt ber norb'fdöen Sed^ter SdEiar

Öodö auf be§ 5D?eere§ S3orb?

'SBa§ n)ill in feinem grauen ^aar
2)er blinbe tönig bort?

ßr ruft, in bittrem ^axmt
3luf feinen «Stab gelernt,

S)q6 iiber'm SJJeereSarme

S)a§ ©ilanb tt)iebertönt:
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,,®ib, 9läuber, au§ bem i^eBöerliefe

10 '2)ie Soc^ter mir surüdE!

S6r ^arfenflJtel, if)r Sieb, fo füfe,

SSar meinet 2tlter§ ®IücE.

SSom jlaTiä auf grünem ©tranbe

£)Qft bu fie treggeraubt;

15 '3)ir ift e§ einig ©cf)anbe,

SJiir beugt'ä ba§ graue ^aupt/'

^a tritt au§ feiner ^luft l^etöor

. ^er Slöuber, groß unb milb,

©r fc^tuingt fein öüneufd^Jnert emt>or

20 Hnb fc^Iägt an feinen ©(i)ilb:

„®u f)aft ja öiele SSäc^ter,

SBarum benn litten'^ bie?

S)ir bient fo mancEier t^ec^ter,

Unb feiner fäm^ft um fie?"

25 5^oc£) fteön bie f^ec^ter alle ftumm,

2;ritt feiner au§ ben 9lei^n,

^er blinbe tönig fe^rt ficö um:
„S3in iä) benn ganj allein?"

Sa fa^t beg SSateri ^tä)tt

30 ©ein junger SoJm fo niarm:

„SSergönn' mir'§, ba'^ ic^ fed^te!

SSofil mV iä) traft im 9trm."

„D ©ofin! ber Seinb ift riefenftorf,

S^m ^ielt nodö feiner ftanb;

35 Unb bod^ ! in bir ift eble^ Tlavt,

Srf) füf)I'g am SrudE ber ^anb.
5Umm l^ier bie alte tlinge!

®ie ift ber ©falben 55rei§.

Unb fällft bu, fo t)erfcE)Iinge

40 2)ie t^Iut mi(^ armen ©reii!"

Unb öorcf)! e§ fc^äumet, unb eg raufd^t

S)er ^J?arf)en über'g SOteer.

2)er blinbe tönig ftef)t unb laufest,

Unb alle§ fd^lüeigt umf)er;

45 S3i§ brüben fi(f) erfioben

iSer ©cE)iIb' unb ©d^merter ©diatt,

Unb tomijfgefd^rei unb Soben,

Unb bumpfer ^ibtx^aU.
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^a ruft ber (55rei§ fo freubig bang:
„(Sagt an, lüaS il)r erfd^out!

Sijietn (Sd^tüert, ic^ fenn'ö am guten Älong,

ßg gab fo fc^arfen Saut." —
„iSer 9läuber ift gefollen,

©r l^at ben blut'gen Sol^n.

S)eit bir, bu öelb öor allen,

2)u ftarfer ÄöntgSfol^n
!"

Unb hJieber mirb e§ fttll uml^er,

S)er ^önig ftei^t unb laufest:

„2Ba§ l^ör' icö fommen übex'g 9JZeer?

©§ rubert unb t§ raufd^t." —
„(Sie fommen angefallen,

55)etn (Sol^n mit (Sd^roert unb (Sd^ilb,

Sn fonnen^ellen $)aaren

S)ein 2:öclöterlein ©unilb."

„SBillfommen ! — ruft bom l^ol^en Stein

®er blinbe ®rei§ l^inab —
^yjun föirb mein Sllter »onnig fein,

Unb e^renooll mein ®rab.

^u legft mir, (So^n, sur Seite

^o§ (SdEiinert üon gutem ^lang,

©unilbe, bu ^Befreite,

(Singft mir ben ©rabgefang/'

117

3)er (Sftngcr.

'üfloäj fingt ben SSiberlöattert

^er fnabe fein ©efü^I;

S)ie ®Ife öat Gefallen

?tm iugenblic^en ©J)iel.

(S§ glänjen feine Sieber

SSie S3Iumen ringg um itm;

Sie gebn mit ibm rt)ie 93rüber

^urdö ftille $)aine l^in.

(£r fommt sum SSöIferfeftc,

©r fingt im ^önigSfaal,

S^nt ftaunen olle ®äfte,

(Sein Sieb öerllört ba§ maU;
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®er f^rauen fcf)önfte frönen

Wit Itd^ten S3Iumen i^n;

15 ©r fen!t ba§ 5lug' in Srönen,
Unb feine SSangen gtüfin.

SSaä iotl boc^ bieg SCrommeten fein?

SSa§ beutet bieg ©efcftrei?

SBill treten an ha^ ^Jenfterlein,

^d) ai)m, toa§ e§ fei.

5 ^a fe^rt er . ia, ba U^xt et fc^on

SSont feftlid^en Surnei,

2)er ritterlid^e Äöniggfol&n,

SD^ein 93uf)Ie Jrunbertreu.

3Bie fteigt ba§ ffto^ unb fc^tüebt ba^er!
10 2öte truölicö fifet ber SD^ann!

j^ürtüolör! man bäd^t' eg nimmermehr,
SSie fanft er fpieten fann.

SSie fc^immert fo ber $)elm bon &oib,
®e§ 3flitterft)iele§ ®anf!

15 3tdö! brunter glü^n bor ollem ^olb

5)ie 9(ugen, blau unb Monf.

3Bof)I ftarrt um ifm beg 5?onjer§ ©rj,

Ser 9tittermantel raufd^t:

'2)oc£) brunter fcf)Iägt ein milbeg $ier},

20 "Jjag Sieb' um Siebe taufd^t.

^ie 9lec£)te läfet ben ®ru6 ergebn,

©ein S)elmgefieber Juanft;

^a neigen fid^ bie 2)amen fi^ön,

^e§ aSoIfeg Subel banft.

25 2Ba§ iubelt ibr unb neigt cucE) fo?
'I)er fdböne ©rufe ift mein.

Sßiel 'Sauf, mein Sieb! id^ bin fo frob/

®ert)ife, i(^ bring' bir'g ein.

9?un siebt er in beg SSaterä ©dblofe,

30 Unb !nieet bor ibm bi«/

Unb fd^nallt ben golbnen ^elm fidb log,

Unb reid^t bem tönig i§n.
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®ann oBenbS eilt iu Sie6(^ert§ %üt

©ein leifer, lofer ©^ritt,

35 S)a bringt er frijcöe Küffe mir

Unb neue Siebe mit.

y «Doö ©d^Iofe am SRcere.

^oft bu ha§ ©d^IoB gefeiten,

®a§ Iiol^c ©cf)Io6 am SUieer?

©olben unb rofig we^en

^ie SSolIen brüber :^er.

5 (g§ möd^te fitf) nieberneigen

Sn bie ft)iegelflare i^Iut;

©g möchte ftreben unb fteigen

Sn bcr SlbenbiüoIIen ®Iut.

„UBoöt öüb' idö e§ gefeben,

10 2)a§ bobe ©cblofe am SUieer,

Unb ben Wonb borüber Reben,

Unb «riebet weit umber."

®er SSinb unb be§ SKeere^ SSotten,

©oben fie frifcben Älang?

15 aSernobmft bu aug boben $)atten

©aiten unb f^eftgefang?

„"Sie SSinbe, bie SBogen alte

Sagen in tiefer 9flub',

einem ^tagelieb au§ ber S>atte

20 $ört' i^ mit 2:räncn su."

©abeft bu oben geben

®en tönig unb fein öemabt?

%tt roten SOtäntet Soeben,

®er golbnen tronen ©trabt?

25 ?rübrten fie nicbt mit SSonne

eine fcböne Jungfrau bar,

Öerrlidb wie eine ©onnc,

©trablenb im golbnen ^aar?

„SSobt fab icb bie ©ttern beibe,

80 Dbne ber tronen Sidbt,

Sm ftfituaräen Xrauertteibe

;

®ic Jungfrau fab i^ niebt."
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95om treuen SBoIt^er.

^er treue SSalt^er ritt borBel

9tu uufrer ?5rau Äa^jette.

®a fntete gar in tiefer Sfleu'

Ein SJiägblein an ber (BdjtvtUe.

5 >,S)aIt an, fjaü an, mein SSalt^er traut!

^ennft bu nic^t me^r ber (Stimme Saut,

'3)ie bu fo gerne prteft?"

„SSen W irf) 5ier? %k falfc^e SKaib,

STc^! meilanb, ocE), bie meine!
10 SSo liefeeft bu bein feiben ^leib,

293o ®oIb unb ©belfteine?" —
„0 ba^ icE) öon ber streue ließ!

Sßerloren ift mein ^arabie§,

$8ei bir nur finb' W§ mieber."

15 ©r :^u6 äu 9loö bag fdEiöne 2Bei6,

©r trug ein fanft Erbarmen;
©ie fc^tang ficE) feft um feinen ßeib

9}?it n)eiBen, n)eicE)en Firmen.

„3Icö, Söalt^er traut! mein liebenb ^ers,

20 E§ ftillägt an falteg, ftarreg ©rj,

E§ IIot}ft ni(^t an bem beinen."

©ie ritten ein in 9SaIt!öer§ ®(f)Io&,

2)a§ (Sd^Iof3 tüor ob' unb ftille,

(Sie Banb ben $)elm bem Olitter Io§;

25 $)in tvat ber ©cEiönlöeit i^ülle.

„®ie SBangen bleidf), bie Stugen trüb,

©ie finb bein ©c^mud, bn treue§ Sieb!

^u föarft mir nie fo liebltd^."

^ie Sftüftung löft bie fromme SiJJaib

80 ®em $)errn, ben fie betrübet:

„2Ba§ feö' icf)? ac^l ein fcEitoaräeS ÄleibI

Söer ftarb, ben bu geliebet?" —
„^ie Siebfte mein betraur' id) fe^r,

®ie icö auf Erben nimmermei^r,

85 ^oä) über'm ®rabe finbe."

©ie finft ju feinen ^^üfeen l^in

5D?it auSgeftrecEten 5trmen:

„®a lieg' icö arme Süfeerin,

S)id^ fle:^' id) um Erbarmen.
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40 ^xfjtbe mtd^ ju neuer Suft!

2a^ midö an betner treuen 93ruft

SBon ollem Seib genefen!"

„<Btd) auf, fte!& auf, bu arme§ finb!

S<^ fann bidb nid^t erlieben;

46 S)ie 5lrme mir üerfdEiIoffen finb,

©te SSruft ift ol^ne Seben.

Sei traurig ftet§, mie iä) e§ bin!

2)ie Sieb' ift :^in, bie 2W ift ^in,

.Unb feieret niemals mieber."

I>er W%tx.

(S§ toaUt ein Pilger l^o^en '35range§,

(£r h)allt jur fel'gen ®otte§ftabt,

3ur ©tabt be§ f)immlifc^en ©efangeg,

®ie il^m ber ©eift ber^eifeen l^at.

5 „%u tiaxtv Strom, in beinem ©Jjiegel

SBirft bu bie i^eü'ge balb umfalm.

SÖr fonnel^ellen t^elfen^gel!

S^r fd^aut fie fd^on öon meitem an.

Söie ferne ©lodEen l^ör' idö'§ flingen,

10 ®a§ 3tbenbrot burdöblül^t ben öain.

D ptt' id^ f^Iügel, mid^ m fd^wingen

SBeit über %ai unb f^elfenreilm
!"

@r ift öon l^ol^er SSonne Irunlen,

6r ift öon füfeen ©d^mersen matt,

15 Unb in bie ^Blumen ^ingefunfen,

©ebenft er feiner ©ottegftabt.

„(Sie finb su groß noc^, btefe 9läume,

Sür meiner (Sel^nfud^t ^Jlammenqual

;

©mt)fa:^et i^r mid^, mitbe Xräume,
20 Unb seigt mir ba§ erfel&nte %aiV'

®a ift ber öimmel aufgefd&Iagen,

©ein lidEiter ©ngel fc^aut l^erab

:

„SSie fottt' idö bir bie ^raft öerfagen,

S^em id^ ba§ Jo^e ©el&nen gabl
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>5 ®ie ®el)ni'u{f)t unb ber j^räume SSeBen,

©ie finb ber toetd^en ©eele füfe;

®oclö ebler tft ein ftarfeg ©treben
Unb mad^t ben fcE)önen Sraum getoiß."

(5r fdöttJtnbet in bie 9}iorgenbüfte;
»0 2)er 55ilger fpringt geftärft emt»or,

er ftrebet über 33erg' unb Klüfte,

©r ftefiet fc^on am golbnen %ox.

Unb fic^! gleidö aJZutterarmen [daließet

®ie ©tabt ber Pforte f^Iügel ouf;
35 S^r Iiimmlifd^er ©efang begrüßet

2)en ©obn nad^ tat)frem ^ilgerlauf.

«Dft^icö.

2Ba§ Hinget unb finget bie ©traß' berauf?
Sbr Jungfern, macbet bie ^Jenfter auf!

dö siebet ber 93urfcb in bie "^tite,

©ie geben ibm ba§ ©eleite.

5 SöobI jaucbsen bie anbern unb fdbrtingen bie $)üt*,

SSiel S3änber barauf unb öiel eble 93Iüt',

jS)odb bent SSurfcben gefällt nicbt bie ©itte,

@ebt ftiU unb bleicb in ber 9Jiitte.

SIBobI Hingen bk fannen, lüobi funlelt ber SBein:
10 „Srinf auä unb trinf loieber, lieb 93ruber mein!"

„SKit bem ^tbfdbiebStneine nur fliebet,

S)er bo innen mir brennet unb glübet!"

Unb braufeen am allerlefeten öau§,
2)a gucEet ein SKägblein jum f^enfter beraub,

15 ©ic mödbt' ibre SCränen üerbeden

9}Jit ©elboeiglein unb SlofenftöcEen.

Unb broußen am atterlefeten $)au§,

Ißa fdblägt ber S3urfcbe bie Stugen auf,

Unb fdblägt fie nieber mit ©cbmerje
20 Unb leget bk &anb auf'§ $)erse,

„£>err 93ruber! unb bctft bu nocb leinen ©trauß, •

©ort minfen unb manfen biel S3Iumen beraub.

SBoblouf, bu ©cbönfte üon allen,

Safe ein ©träufelein berunterfallen I"
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„S^r SSrüber, tuaS foKte ba§> (Ströufelein mir?

S(f) ^aV ia lein liebet Siebc^en, toie i^r.

3tn ber Sonne mürb' e§ üerge^en,

®er SSinb, ber ttJÜrb' e§ öertüeben."

Unb tneiter, ja weiter mit Sang unb mit Älong!

Unb bai 9JlägbIein loufc^et unb 5or(^et no^ lang:

„£) mtj\ er sieget, ber Änabe,

^en icö ftitte geüebet 5abe.

„®a ftef)' ic^, ocö! mit ber Siebe mein,

gjiit Sftofen unb mit ©elbüeigelein;

35 ®em icö aüeä gäbe fo gerne,

^er ift nun in ber ?5erne."

<r)e5 Stttttien %i>t.

„3eudö nid^t ben bun!eln SSdlb ^inab!

e§ gilt bein Seben, bu junger tnab'!" —
„^ein ©Ott im Fimmel, ber ift mein Stc^t,

S)er läßt mi(^ im bun!eln SBalbe nicöt."

5 %a sendet er :^inunter, ber junge tnab',

(g§ brauft i^m ju Süfeen ber ©trom öinob,

e§ fauft i^m äu öauiJte ber fd^marje SBalb,

Unb bie (Sonne oerfinlet in SSoIIen batb.

Unb er !ommt an'§ finftere giäuberlöaug,

10 (Sine :^oIbe Jungfrau fc^auet ^erau§:

„D we^e ! bu bift fo ein junger tnab',

^ag !ommft hu in'§ %ai be§ SobeS feerab?"

9Iu§ bem %ox bie mörbrifc^e 9lotte bricht,

2)ie Jungfrau bedet ibr ?tngefic^t,

15 Sie ftofeen ibn nieber, fie rauben fein ®ut,

Sie laffen ibn liegen in feinem S3Iut.

„D weil! h)ie bunfel! feine Sonne, !ein Stern!

SeSen ruf icö an? ift mein ®ott fo fern?

^o! Jungfrau bort, im bimmlifc^en Scfiein,

20 9Jimm auf meine Seel' in bie ^änbt beinl"
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J)cr Xrautn.

Sm fc^önften ©arten lüallten

3tüet 93uf)Ien, öanb in $)anb,

3tt)o -bleid^e, franfe ©eftatten,

©ie fafeen in'§ SSIumenlanb.

5 ©ie fußten iicö auf bic SSangen

Unb fügten ficö auf btn 9Jiunb,

©ie I)telten fic^ feft umfangen,

©ie tDurben jung unb gefunb.

3tt)ei ©lödlein üangen ^eüe,

10 ^er Sraum entfc£)tüanb jur ©tunb*;
©ie lag in ber ^lofterjette,

(£r fern in £urme§ ®runb.

^rei i^räutcin.

1.

'J)rei t^räulein fal)n üom ©(f)Ioffe

Öinab in'§ tiefe %al.

Sör 35ater tarn ju 9?offe,

®r trug ein fleib tion ©ta^I.

5 „^ESiütomm, öerr 5ßater, gotttriHfomm

!

SBa§ bringft bu beinen Äinbern?

28ir tüaren alle fromm."

„9)Jein finb im gelben bleibe!

Öeut ):}ah' iä) bein gebac^t.

10 2)er ©c^mucE ift beine %vtubt,

®ein Siebfteg ift bie ^racftt.

SSon rotem ®oIb bie tette f)ier

g?af)m ic^ bem ftolsen Olitter,

&ah itim ben Xob bafür."

15 "S^aä f^räulein fc^nell bie ^ette

Um ibren 9?acfen banb.

©ie ging f)inah jur ©tätte,

^a fie ben Xoten fanb:

„2)u üegft am 3Sege, iüie ein '^kh^

20 Unb bift ein ebler fRitter,

Unb bift mein feineg Sieb."
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6ie trug t^n ouf ben Firmen

Sunt ®otte§l^au§ l^inab;

(Sie legt' ilin mit ©rbormen
25 Sit fetner SBäter (3r:ab.

5)ie fett', bte i^r otn öcilfe fd^ien,

S)ie gog fie feft sufommen,

Unb foni sunt Sieö bal^in.

2.

Swei f^räulein fa^n oom ©d&Ioffe

£)inab in'§ tiefe 2;al.

Sl&r 35ater fam su Stoffe,

@r trug ein fleib öon ©tol^I.

5 „SSiUfornnt, öerr SSoter, gotttüillfomm

.

3Ba§ bringft bu beinen finbern?

SSir tuaren beibe fromm.'"

„aJZein ftnb im grünen -bleibe!

Öeut fjob' idö bein gebadet.

10, %ie Sagb ift beine i^reube

58et %aQ unb aud^ bei 9Jad^t.

S)en @|3iefe an golbnem SBanbe l^ier

9Jo5m tcf) bem »üben Säget,

©ab ilim ben 2:ob bafür."

15 ©ie no^m ben ©ijieß ju ^änben,

2)en il^r ber SSater bot.

%&t in htn SBalb fic^ n)enben,

S^t Sagbruf toor ber ^ob.

®ort in ber Sinben (Sd^atten traf

20 <Sie bei ben treuen S3raden

^f^v Sieb im tiefen Schlaf:

„Sd^ fomme ju ber Stnbe,

SBie idö bem Sieb öer^ieß."

%a [tiefe fie gar gefd^toinbe

25 Sit ibr^ SSruft ben <Bpie%.

©ie rubten bei einanber fübl,

SBalboöglein fangen oben,

QJrün Saub l&erunterfiel.
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3.

ßin %xciultm fa^ öom Sd^Ioffe

S)inab in'ä tiefe Zal.

3I)r SSater fam ju 9lo)"fe,

©r trug ein S^Ieib öon ©tai^I.

5 „SBiüfomm, ^err SSater, gottiuilllomm

!

Söa§ bringft bu beinern Äinbe?

Scö lüat iDoi)I [tili unb fromm."

„SJtein tinb im iüeifeen bleibe!

6eut I)ab' i^ bein gebacE)t.

10 2)ie 93Iumen finb bein' t^reube,

gjiebr aU be§ ©olbeg $rac£)t.

'3)ag S31ümlein, tiar lüie ©über, Ijier

^a\)m. idb bem füfinen ©ärtner,

(3ab il^m ben Sob bafür."

15 „SSie tvai er fo tiertnegen?

5ßJarum erf^Iugft bu iiin?

©r tat ber S31ümlein tjflegen,

S)ie föerben nun öerblüfm." —
„(£r :öat mir ttjunberfübn öerfagt

20 2)ie frf)önfte 33Ium' im ©arten,

®ie fljort' er feiner 5!Jiagb."

'2)ag S31ümlein lag ber 3arten

Stn i{)rer föeii^en SSruft.

©ie ging in einen ßJarten,

25 ®er mar mobi ibre Suft.

'^a fcbUJoII ein frifrfier S)ügel auf,

®ort bei ben meinen Silien,

©ie fefete fidb barauf.

„D lönnt' icb tun äur ©tunbe
so ®en lieben ©dbifcftern gleich

!

2)od[i 'g Slümlein gibt lein' SSunbe,

©§ ift fo gart unb meidb."

Sluf'g 331ümlein faö fie bleid^ unb franl^

93i§ bafe ibr S31ümlein melfte,

•6 S3ig ba§ fie nieberfant.
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«Der fd^ttJttrjc 9litter.

«Ufingftcn war, bo>§ f^eft ber %ttubt,

S)a§ ba feiern SSalb unb öeibe.

^ub ber töntg an äu fiJrec^en:

„Sludö ou§ ben fallen

5 ^er ölten öofburg oHen

©Ott ein reicher f^rül^Iing bred^en!"

Srommeln unb SCrommeten fd^atten,

gfiote Sabnen feftlic^ matten,

©ab ber töntg bont SSalfone;

10 ^n Sanäenf^jielen

2)ie 9litter otte fielen

SSor be§ tönigS ftarfem ©obne.

Stber bor be§ tam^jfeS ©itter

glitt äulefet ein fd^toorser 9litter.

15 „Öerr! tt)ie ift ®u'r 5fJam' unb Beid^en?" —
„SSürb' ic^ e§ fagen,

Sbt möchtet äittern unb sagen,

^in ein f^ürft öon großen aieid^en."

51I§ er in bie 58abn gesogen,

20 S)un!el ttjarb be§ S)inimel§ SSogen,

Unb ba^ ©d^Iofe begann ju beben.

S3eim erften ©tofee

S)er Süngting fanf Dorn Stoffe,

konnte laum fidE) mieber beben.

25 ^feif unb ®eige ruft su Sansen,

Radeln burd^ bic ©äle glänsen;

SSonIt ein großer ©d^atten brinnen.

er tat mit ©itten

^e§ ^önigg 2;ocbtcr bitten,

30 %ät ben %ani mit ibr beginnen.

2:an5t im fd^tüarjen tieib öon ©ifen,

S^anset fd^auertidEie SSeifen,

©d^Iingt ficb falt um ibre 6)Iieber.

SSon SSruft unb paaren
35 ßntfotten ibr bie Haren

S31ümlein inelf jur @rbe nieber.
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Unb gur reidfien 2;afel lamen
5tIIe glitter, alle tarnen.

Btutfc^en ©of)n unb Sod^ter innen
*o Tlit bangem 9)iute

2)er olte ^önig rui^te,

©a^ fte an mit ftiüem ©innen.

SSIeic^ bie ^inber beibe fd^ienen;

S3ot ber ©aft ben SSecEjer i^nen:
*5 „®oIbner Söein mad^t euc^ genefen."

Sie Äinber tranfen,

©ie täten l^öflic^ ban!en:

,,^üU ift biefer ^Irunf gemefen."

30 Sin be§ SSaterä 33ruft fic^ fcfilangen

©oön unb Sod^ter; i^re SSangen
Säten böttig fid^ entfärben.

SBof)in ber graue,

Srfc^rodtne SSater fd^aue,

©ief)t er ein§ ber finber fterben.

65 „Söe!^! bie ^olben Äinber beibe

5Rabmft bu I)in in Sugenbfreube:
9Jimm aud^ midö, ben f^reubelofen

!"

2)0 'ipxaä) ber ®rimme
SWit l}oi)itt, bumt)fer ©timme:

60 „®reig! im iJrüfiling bred^' id^ 9to[en."

J)er 9lofen0orten.

SSom fd^önen Olofengarten

SBill id) mit ©ang eudö melben.

2lm SD^orgen luftiüanbelten f^raun,

%m 5tbenb fodE)ten bie gelben.

5 „9Jiein £)err ift ^önig im Sanb,

Sdö l^errfd^' im ©arten ber giofen,

©r :^at fid^ bie gülbene ^ron',

Sdö ben SSIumenfrans mir erfofen.

©0 I)ört, i^r junge JRedEen,

10 Sf)t lieben brei SSäc^ter mein!
Saßt alle garten Sungfräulein,

Soßt feinen ^Ritter herein!
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<Stc möd^ten bte fRofeti üerberBen;

®a§ bräd^te mir große ©orgen."
15 (So ft)rad^ bie fc^öne Königin,

^U fte bonnen ging am ajforgen.

'i5)a lüanbelten bie brei SSäc^ter

®or treulich öor ber Züx.

%it 9lö§Iein bufteten ftitte

20 Unb blidten lieblid^ ^erfür.

Unb !amen be§ 2öeg§ mit ©itten

®rei garte ^ungfräulein

:

„^^t SSäcöter, liebe brei SSädEiter,

Saßt un§ in ben ©arten ein!"

25 Sll§ bie Sungfraun 9lofen gebrod^en,

S)a l^aben fie oll gef:pro(^en:

„SSal blutet mir fo bie öanb?
6ot midö ba§ 3flö0lein geftoc^en?"

^a hjanbelten bie brei SSäd^ter

30 ®ar treulidö öor ber %üv.

^e giö§Iein bufteten ftille

Unb bliüEten Ueblid^ berfür.

Unb !amen be§ SBegg ouf 9loffett

55rei freifie giitterSleut'

:

35 „Sbt SSäc^ter, fdbnöbe brei SSäd^tcr,

©ijerret ouf bie Xüre tueit!"

„®ie 2;üre, bie bleibet su,

^ie (Sc^toerter, bie finb bloß,

^ie giofen, bie finb teuer,

40 eine SBunb' gitt jeglicbe 9?of'."

®a ftritten bie 9litter unb SSäd^ter,

®ie 9litter hm ©ieg ermarben,

Bertraten bie gtö^Iein aU,

Tlit ben Slofen bie SOSöd^ter ftarben.

43 Unb al§ e§ h)ar am 3tbcnb,

i^rou Königin fam berbei:

„Unb finb meine 9tofen vertreten,

©rfd&Iogen bu^üM^iM^ t^m:

tt^tanb I, 9
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(So tüttt irf) auf Slofenblätter

90 ©te legen in bie ©rben,

Unb tüo ber Sftoi'engarten tvax,

<Boü ber SUiengarten tuerben.

SS er ift e§, ber bie Silien

Wix treulid^ nun beiüadEit?

5» S3ei jtage bie liebe ©onne,
®er SWonb unb bie ©terne hei 9Zad^t."

5Die ßicber ber SSotjcit.

1807.

5tl§ ^nabe flieg ic^ in bie $)at(en

SSerIa[['ner SSurgen oft ^inan;

2)ur(^ alte ©tobte tat iä) tüatten,

Hnb faf) bie l^ofien SKünfter an.

5 S)a ipar e§, bafe mit ftillem Tlai^nm
^er ®eift ber 3Sortt)eIt bei mir ftonb,

2)0 liefe er früfie fd^on midö a!^nen,

2Ba§ f^äter id^ in 58ü(f)ern fanb:

©ofe Sungfraun bort bon ein'gem greife,

10 2)ie öeil'gen Sieber, eirtft gemo^nt,

Unb in ber Sbelfrauen Greife

93eim fjefte be§ ®efang§ geti^ront.

^a fom ber Krieger tvilb ©efcölec^te

Unb Ujorf ben S3ranb in'§ froi)e £)au§,

15 2)ie ©rfirtjeftern flo^n im ©raun ber 9Zäd^te

S'Jadö atten ©eiten sagenb au0.

SSie mani^e fd^mad^tet, I)art gefangen,

Sn eine§ ^erfer§ bunflem ®runb!
Qu feinem milben Df)r gelangen

20 ®ic ^löng' au§ itirem jarten SRunb.

%d)\ jene, bie auf oben SBegen

Um^ergeirret, frant unb müb,
©ie ift bem fd^roeren ©ram erlegen,,

Unb fanfl nod^ einmal, eli' fie fd^ieb.

25 Sn eines oimcn SKöbd^en^ Kammer
3ft einer anbern ^ufent^alt,

©ie mifd^t fid^ in ber ßrijeunbin Jammer,
SSonn ftiü ber 9Äonb am S>immel xoaüt.
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%nä) manöjt toaqt- ber 3)^ärterinnen

so ©idö in be§ SKorlteö fret^ &mü%
©tc lüitt ber W.tnWv. Jocrj gctoinnen

Unb Unget fanft jum ©aitenfiJtel.

©etroft! fc^on finlen eure 93anbe

Unb a3otcn äie^n no(^ Dft unb SSeft,

86 3n eine ©tabt am g^edarftranbe

3u laben euc^ äum neuen tJeft.

S^r Joeitern, lommt äu 2;onäe§ '^tm,

Safet toel^n bai roftge ßJettjanb!

S^r ©ruften, ttjattt im «Ronnenfd^Ieier,

40 ®ie »eifee Silie in ber ^ax(i>\

%\t brcl ßicber.

Sin ber ^ol^en öaH' fafe Äönig ©ifrib:

„S&r S)arfner ! n)er tnetfe mir bd^, fc^önfte Steb ?

Unb ein Jüngling trat au§ ber ©d^ar bel&enbe,

S)ie ^arf in ber ^anb, ha^ Schwert an ber Sttnht.

6 „"Sret Sieber ttjeife ic^; ben erften (Saug,

S)en ^aft bu ja wo^I öergeffen fc^on lang:

SJieiuen SSruber Iiaft bu meud&Iing§ erftoc^en!

Unb aber: l^aft i^n meu(^Itng§ erftoc&en!

5)a§ onbre Sieb, bog %ah' xä) erbad^t

10 Sn einer finftern, ftürmifc^en 9Joc^t:

5Ku6t mit mir fechten auf Seben unb ©terben!

Unb aber: mußt fed^ten auf Scben unb Sterben

r

%a It^nV er bie öarfe tuo^I an ben Sifd^,

Unb fie sogen beibe bie ©c^iucrter frifc^,

15 Unb focf)ten lange mit tt)ilbem ©chatte,

^i§ ber tönig faul in ber ^oben $)atte.

„9Jun fing' icft \iciä britte, ha^ fd^önfte Sieb,

^a§ werb' idb nimmer su fingen müb:

gönig ©ifrib liegt in feim roten SStute!

2ü Unb ober: liegt in feim rofen SSlute!"

9*
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J)er iunge Äönig \tn\i hie (Sd^äferliu

Sn biefer 9JJaientüonne,

$)ier auf bem grünen '^lan,

^ter unter ber golbnen ©onne,
SSo§ ^eb' icf) ju fingen an?

6 SBol^I blaue SSoIfen gleiten,

SSol^I golbne SSoIfen äie^n,

SSol^I fcfimude 9litter reiten

S)ag Söiefental bat)in.

2öoI)l licEite SSöume Irenen,

10 SBo^t flare SSIumen blü:ön,

SSol^I ©cf)äferinnen fielen

Untrer in Sale^ 6)rün.

$)err ©olbntar ritt mit IJreuben

SSor feinem ftoljen 3ng,

15 ©inen roten SJiantel feiben,

(Sine golbne ^ron' er trug.

^a fi)rang bom JRofe gefc^tüinbe

2)er tönig toolilgetan,

(gr banb e§ an eine Sinbe,

20 Sieß äietin bie ©c^ar ooran.

®§ luar ein frifdfier 33ronne

Söort in ben SSüfd^en fü^I;

^a fongen bie SSöglein mit SSonnc,

2)er S31ümlein glänjten oiel.

25 Söarum fie fangen fo l^ette?

Söarum fie gtängten fo ha%?
SSeil on bem füllen Quelle

2)ie fc^önfte ©dEiöferin faß.

£)err ©olbmar gel)t burd^ Werfen,

30 (gr rauf(^et burcö ba^ ®rün;
^ie Sommer brob erfd^reden,

3ur ©djöferin fie flietjn.

„SSittfommen, gotttüiöfommen,

^u tt)unberf(^öne Waibl

35 SÖärft bu 3U ©cfireden gefommcn,

ajiir Ujär' eä I)erälic^ leib."
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>,S5in tvaf)xlid) nic^t erblichen,

31I§ i6) bir fc^tüören mag;
Sdö meint', e§ ^ab' burd^ftrid^en

40 ©in lofer SSogel ben ^ag."

„?Ic^! föoltteft bu mtc^ erqutden

2ru§ beiner %\a\ä)t l^ier,

Scö tüütb' e§ in'§ ^erj mir brücfen

%U bie größte öutb öon bir."

45 „gjieine f^Iafc^e mogft bu l^aBen,

^oä) feinem mac^t' W§ fc^mer,

SBitt jeben barauä laben,

Unb tüenn e§ ein tönig luär'."

3u fd^ö^jfen fie fid^ Büdet,

50 2ru§ ber ^laW i^n trinfen läßt;

®ar särtlidE) er fie anblidet,

^ocö f)ält fie bie ^lafd^e feft.

©r f^jridöt, öon Sieb' bejlDungen:

„SSie bift bu, fo bolber SIrt!

55 31B tüäreft bu erft entf^rungen

Tlit ben anbern SSIumen jort.

Unb bift boä) mit Söürb' umfangen,

Unb ftra^Ieft boc^ 3lbel au§,

2tl§ tüäreft beröorgegangen

5>tu§ eines Königs &au§/'
60

65

70

„f^rag' meinen SSater, bzn (Sd^afer:

£)b er ein tönig lt)a§?

f^rag' meine SKutter, bie ©d^äfrin:

Ob fie auf bem S^rone faß?"

(Seinen SO^iantel legt er ber S)oIben

Um i^ren '^aätn Hat,

(£r fefeet bie frone golben

Sn ibr nußbraunes &aar.

®ar ftots bie (Schäferin blidfet,

©ie ruft mit bobeni ©d^all:

„Sbt S31umen unb 93äume, büdEet,

^^t Sämmer, neigt euc^ aUl"



134 ®ebid^te

Unb aU ben Sd^mucf fte lüiebcr

3öm beut mit lad^enbem 90?unb,

75 ©a roirft er bie S!rone nieber

^n beg SSronnen Ilaren ®runb.

„^ie fron' idf) btr öertraue,

©in l^ersliciö 2iebe§^fanb,

i8i§ idö bidö tuieberfd^aue

80 SfJarf) man(f)em Iiarten ©tanb.

(Sin fönig liegt gebunben
®cE)on fec^je^n lange Sa^r',

©ein Sanb ift überiuunben

SSon böfer i^einbe (3cf)ar.

85 ;3d^ lüill fein Sanb erretten

9Kit meinen 9flittern traut,

^6) tDiü i^m brechen bie fetten,

^afe er ben f^rül^Iing fc^aut.

Sc5 äielöe äum erften friege,

90 Wix tuerben bie Xage fd^toüf.

©^ridö ! labft bu mid^ nadö bem Siege
^ier aui bem SSronnen fül^t?"

„3<^ tviU bir frf)öt)fen unb langen

©oöiel ber SSronn öermag.

95 3tudö foHft bu bie fron' em^jfangen

©0 blani, mie on biefem jTag."

®er erfte ©ang ift gefungen,

©0 folget gleich ber lefet'; .

(Sin SSogel I)at fic^ gefd^mungen,

100 Saßt fe^en, wo er fic^ feöt!

2.

9^un foff iä) fagen unb fingen

SSon Drommeten* unb ©{^irerterüang,

Unb I)ör' bod^ ©d^almeien Hingen
Unb iöre ber Serd^en ®efang.

5^un fott iif fingen unb fagen

SSon Seid^en unb öon Zob,
Unb fei)' bod^ bie 93äum' au^fd^togen

Unb fijriefeen bie S31ümlein tot.



»attabctt unb 9tomanäen 135

9Zur öon ©olbmar tüill ic^ melben,

10 S^r Mttet e§ nW gebadet:

©r tvax ber erfte ber gelben,

2öie bei grauen, fo in ber ©c^lad^t.

(£r getüonn bie Surg im (Sturme,

©tecEt' auf fein ©ieg§i)anier

;

15 ®a flieg ou§ tiefem Surme
^er alte tönig Iierfür.

„D ©onn'! o if)r S3erge brüben!

D t^elb unb o grüner SBalb!

SBie fetb if)r fo iung geblieben,

Unb iä) bin lüorben fo alt!"
20

25

30

35

40

mit reichem ©lanj unb ©dralle

©oä ©iegeSfeft begann;

S)oc^, wer nidit fafe in ber $)alte,

^a§ nic^t bef(^reiben !ann.

Unb lt)ör' ic^ au^ gefeffen

2)ort in ber ©äfte gieibn,

5)ocö ptt' ic^ ba§ anbre öergeffen

Ob att bem ebelen SBein.

%a tat SU QJoIbmar ft)rec§en

5)er föniglic^e @rei§:

„3dö geb' ein Sanäenbrec^en,

SSag feö' icö euc& §um $reig?"

„Öerr tönig Iiod^geboren,

(So fe^et un§ jum $rei§,

©tott golbner ^elm' unb (S)3oren,

©inen Stab unb ein Sämmlein ttjeiö!"

atm h)o§ fonft (S(f)öfer laufen

Sn bie SSett* im SStumengefilb,

®rum fa^ man bie Sditterl^oufen

©i(^ tummeln mit Sans' unb ©d^ilb.

S)a morf bie 9litter otte

S)err ©otbmor in ben treia;

för emijfing bei Xrommetenfc^atte

(ginen ^tob unb ein Sömmlein roeiß.
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iö VLnh lüieber begann ju f^red^en

®er föniglid^e ®rei§:

„^dj ge6' ein neue§ Sted^en

Unb feö' einen I)öf)ern $reig.

SSo^I fefe' idö eucö sunt So^ne
50 ^id)t eitel (3t)iel unb 3:;anb,

Sc^ feö' euc^ meine Ärone
SÜuä ber i(f)önften Königin ^anb."

SSie glühten ba bie ©äfte
S3cim I)of)en Srommetenfc^att!

55 S5?oirt' ieber tun ba§> 33efte,

S)err ©olbmar njarf fie all.

'®er fönig ftanb im ©aben
3D^it f^rauen unb mit S)errn,

Gr liefe $)errn ©olbmar laben,

60 'Ser ^Ritter S3Ium' unb ©tern.

®a fam ber ^elb im Streite,

®en ©c^öferftab in ber ^anb,
2)o§ Sämmlein n:)ei§ jur ©eite
5In rofenfarbem Sanb.

65 ^er fönig ffrad^: „SdE) lofine

®ir nid^t mit ©piet unb Xanb,
Scf) gebe bir meine frone
"äü^, ber fcfiönften fönigin ^anb."

Gr fpracE)'^ unb fdEiIug jurüdfe

70 2)en ©rf)Ieier ber fönigin.
Öerr ©olbmar mit feinem 33Iicfe

SSoUt' fe^en nacE) ifir t)in.

„feine fönigin fott mic^ gelüinnen

Unb feiner frone ©tra^I,

75 Scö tradf)te mit allen ©innen
9?adö ber ©rf)äferin im Sial.

Sc^ töill gum ©rufe ibr bieten

Sag fiämmlein unb ben ©tab.
©0 mög' euc^ ®ott bebüten!

80 Scö iW in'g 2;al I)inab."
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%a tief eine ©timm' fo l^ette,

Unb i^m morb mit einem Tlal,

3IB fangen bie SSögel am Duette,

Sllg glänälen bie 33Iumen im %aL

85 ®ie 9(ugen tat er ^eöen,

2)ie ©c^äferin öor i^m ftanb,

9Wit xeid^em ©efc^meib' umgeben/

®ie blonle fron' in ber ^anb.

„SSittlommen, bu üiel <Scf)Iimmer,

90 Stt meines SSaterS öctu§!

©ijrid^! mittft bu sielen nod^ immer
Sn'§ grüne Sal l^inaug?

©0 nimm bod^ äuüor bie ßrone,

Sie bu mir Iie|eft äum ^fanb!

95 Tlit SSut^er id^ bir lol^ne,

©ie l^errfd^t nun über jtüei Sanb*."

Sfliäit länger blieben fie ftel)en

^aS eine öom anbern fern.

SSaä ttjeiter nun gefc^elien,

100 2)a§ lüüfetet ibr toobl gern?

Unb tüottt' e§ ein Tläbä)tn föiffen,

^em tat' W^ Dlöfelid^ !unb,

®ürft' idö fie umfabn unb !üffen

.2luf ben rofenroten 9Jlunb.

J)c5 ®otbfd|mieb§ Xöd^terleitt.

ein ©olbfd^mieb in ber 58ube ftanb

S3ei ^erl' unb ©belftein:

„®a§ befte tteinob, ba§ id^ fanb,

S)o§ bift bocö bu, Helene,

5 SKein teureg 2;öd^terlein
!"

ein fd^muder ^Ritter trat berein:

„SSilifommen, 90?ögblein traut!

SBittfommen, lieber ©olbfd^mieb mein!

Tlaä)' mir ein föftlid^ ^rönsd^en

10 %üx meine füfee S3raut!"
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Unb aU ba^ ^ränjlein mar Bereit

Unb fpielt' in reichem ®Ianj,

2)a pngt' Seelen' in Sraurigfeit,

SSol^t at^ fie tvav alleine,

15 5In i^ren 9{rm ben ^ranj.

„?t(f)! hjunberfelig ift bie 33raut,

2)ie '§ Ärönlein tragen foK.

?tcö! frfienfte mir ber Stitter trout

©in Äränslein nur üon 9?o[en,

20 SSie lüör' idE) freubenöoll
!"

9iic^t lang, ber 9fiittcr trat herein,

SaS fränslein tüof)t bei'c^aut':

„0 faffe, lieber ®oIbf(f)mieb mein!
©in S^inglein mit Demanten

25 iJür meine füfee SSraut!"

Unb oI§ ba3 3flinglein mar bereit

Tlit teurem ^emantftein,

2)a ftedt' S)elen' in Sraurigfeit,

2Bot)I olä fie mar aüeine,

30 @3 Öalb an'§ f^ingerlein.

„?t(f)! munberfelig ift bk 33raut>

^ie '§ 9linglein tragen fott.

^ä)l fcEienfte mir ber Sflitter traut

9^ur feinet ^aar§ ein Söcflein,

35 SSie mör' ic^ freubenüolt!"

^id)t lang, ber Flitter trat herein,

^a§ 5RingIein mo^I befc^aut':

„®u t)aft, lieber ©olbfc^mieb mein!
®ar fein gemaci^t bie &ahtn

40 3ür meine füfee S3raut.

Xod), ba% iä) miffe, mie i^r'ä ftel^',

Xritt, f(f)öne 9Jiaib, fierju!

Xa^ iii) an bir jur ^robe feV
®en 58rautfcömud meiner Siebftenl

45 ©ie ift fo frfiön, mie bu."

®§ mar an einem ©onntag frül^/

2)rum batt' bie feine SKaib

S)eut angetan mit fonbrer 3Rü^\
3ur Äirc&e binjugeben,

50 ^br allerbefteg tleib.



Soffaben unb aiomattaen 139

Ißon Solber (Sd^am erölül^enb göttj

©te öor bem 9titter ftanb.

©r fefet' i:öt auf ben gotbnen Äronj,

®r ftedt* il^r an ha§ 9linglein,

56 S)ann faßt' er t^re Jßattb:

.„Helene füß, Helene traut 1

5)er ©d^erj ein ©nbe nimmt,

^u Bift bie atterfd^önftc 93raut,

§ür bie id^ *§ golbne ^räuälein,

60 t^ür bie htn 9ling beftimmt.

S3ei (SJoIb itnb ^erf unb (Sbelftein

93ifi bu erföad^fen l^ier,

®o§ fottte bir tin Beic^en fein,

^afe bu ju löo^en (S^ren

65 ^ingel^en toirft mit mir///

^n mxün töd^ferteitt.

(BE sogen brei 93urfc^e töo^ über ben 9löein,

S3ei einer %xau SSirtin, ba feierten fie ein.

„Srgu SBirtin! :5at @ie gut 95ier unb SBein?

SG3o 5ot ©ie i^r fd^öneS. Söd^terlein?"

5 „iOlein 93ier unb SBein tft frifd^ unb Ilar,

SKein Xöd^terlein liegt auf ber 3:otenba^r."

Unb aU fie traten snr Kammer l^inein,

®a lag fie in einem fd^lrarsen ©darein.

®er erfte, ber fd^Iug htn ©döleter jurücf

10 Unb fc^aute fie an mit traurigem. S3IidE:

„mi lebteft bu nodö, bü fd^öne ^aibl
^6) tt)ürbe bvi) lieben öon biefer 3eit."

%tx äWeite bedEte htn Sc^teter ju

llnb tel^rte fid^ ah unb meinte haiu:

15 „^cö! bafe bu liegft auf ber Stotenbabr!

^äi Ijab' bid^ geliebet fo m.and^.eg ^a^x."
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®er britte 5ub U)n n)teber foöTeid^

Unb lüfete fie an ben SJiunb fo bletd^:

„SidE) liebt' ic^ immer, bid^ lieb' iä) nodö ^eut

20 Unb toerbe bic^ lieben in ©lüigfeit."

!Dic SJlä^bcrln.

,,ß5uien TloxQtn, 5D?arie! ©o früfie fd^on rüfttg unb xege?
Sidi, treufte ber Tlägbe, bid) maäjet bie Siebe nid£)t träge.

S«! mäf)ft bu bie SSiefe mir ab öon je^t in brei 2;agen,

9?i(f)t bürft' id) ben ©of)n bir, ben einzigen, länger öerfogen."

5 S)er ^äc^ter, ber ftattlid) begüterte, l^ot e^ gefijrod^en,

9[JJarie, tric füt)It fie ben liebenben 33ufen fic^ i)od^en!

©in neues, ein fräftigeS Seben bur^bringt il^r bie ©lieber,

SSie fc^iüingt fie bie ©enfe, tt)ie ftredt fie bie 9!JiaI)ben banieber!

®er 9Jlittag glübet, bie 9)JäI)ber be» ?5elbe§ ermatten,

10 Sie fucEien jur Qahz ben dueü unb sym (2(f)Iummer ben ©d^atten

;

9Jodi fc[)offen im ^^ei^en ©efilbe bie fummenben dienen,

SD^arie, fie rubt nic^t, fie fdiafft in bie SSette mit ibnen.

'J!ie (Sonne üerfinft, eg ertönet ha^ 3lbenbgeläute

;

2öobI rufen bie 9?a(f)barn: „SJlarie, genug ift'g füt beute!"

15 SBobl sieben bie SJiäbber, ber öirt unb bie £)erbe öon binnen,

Tlaxk, fie bengelt bie Senfe ju neuem beginnen.

Scbou finfet ber %au, fcbon erglänjen ber 9Jtonb unb bie Sterne,

©6 buften bie 9!Jfabben, bie ^fJadbtigall fcblägt au§ ber f^erne;

SJfaric tierlangt nidjt ju raften, tierlangt nidbt ju laufdben,

20 Stets lä^t fie bie Senfe, bie Iräftig gefdbttiungene, xaufdben.

So fürber tion 9(benb su 9}Jorgen, tion Tloxqein äu ?tbenb,

Tlit Siebe ficb näbrerfb, mit feiiger Hoffnung fidb labenb;

3um brittenmal bebt ficb bie Sonne, ba ift eg gefcbeben,

S)ort febt ibr Tlaxkn, bie foonniglidb roeinenbe, fteben.

25 „©Uten 9J?orgen, Tlaxkl tüa§ feb' icb? o fleißige ^änbe!

©emäbt ift bie siöiefe! baS^ lobn' icb mit reidblidber St)enbe;

9lIIein mit ber Beirat — bu nabmeft im (Srnfte mein Sdbersen,

Seicbtgläubig, man fiebt e§, unb töridbt finb liebenbe öerjen."
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(St ffrtc&t cB unb gejet be§ SBegS, bod^ ber armen SKarie

30 ®rftarret ba§ öers, i^r bred^en bte bebenben fnie.

2)te Sjjrad^e öerloren, (Mefül^I unb 25efinnung gefd^hjunben,

©0 hiirb fie, bte SUiäl^berin, bort in btn SKa^bett gefunben.

©0 lebt jie nod^ ^af)xe, fo ftummer, erftorbener SSeife,

Unb öonig, ein 2;roj)fen, ba§ ift i^r bie einzige Steife.
35 D l^Qltet ein ®rob iii)i bereit auf ber blü^enbften SBiefe!

©0 liebenbe SD^ä^berin gob e§ bod^ nimmer, mie biefe..

©terbcflönge.

1. ®ag ©tjinbdöen. ^
2Ba§ totdtn au§ bem ©d^Iummer midö'

5ür füfee mänge boc^?

D SJiutter, fie^ ! ttjer mag eg fein,

Sn fpöter ©tunbe nod^?

5 „Sd^ ^öte nid^tl, id^ fefie nid^tS,

£} fd^Iummre fort fo Unb!
löian bringt bir !einc ©tanbd^en jefet,

S)u armeg, Iranlel tinb!"

e§ ifl nic^t irbifd^e SD^ufif,

10 2öa§ mid^ fo freubig mad^t;

Tliäi rufen ©ngel mit ©efang,
€ fOlutUx, gute 9Jac&t

!

2. 5)ie Drgel.

5/5?od& einmal ft»ielt bie Drgel mir,

SRein alter S^ad^borSmonn

!

SSerfud^t e§, ob ibr frommer <S)äiafi

SDiein öers erquidEen lann!"

5 5)ie ^ranle bot, ber 5fJad^bar Ipidt,

<Bo fpielt' er nie oorber,

©0 rein, fo berrlid^, nein! er fennt

©ein eigen ©Jjiel nid^t mebr.

ß§ ift ein frember, fel'ger Älang,
10 ®er feiner ^anb entbebt,

6r bält mit ©rauen ein, bo mar
S)er Sfteunbin ®eiü entfd^toebt.
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3. ^ie S)roffeI.

'„^äi tüitt ja ntc^t jum ©arten ge^n,

SS.ill liegen fommerlong,
£)ört' iä) bie luft'ge 2)roffeI nur,

2)ie in bem SSufdfie fang."

5 9D?an fängt bem Äinb bie 2)roffeI ein,

Sm ^äfig fi^t fie bort,

2)oi:g fingen rtill fie nid^t unb pngt
Ö^r Äöpfd^en immerfort.

9locö einmal blidt ba0 ßinb nadö i^t

10 gjiit bittenbem ®efirf)t,

®a f(^Iägt bie ©roffel fd^ön unb l^ell,

®a glänät fein 2tug' unb bricht. .

5)er ßcitftcrn.

^er augfu^r nac^ bem 9JiorgenIanbe,

S)e§ fremben ©c^iffeS leichte Saft,

(Bd}on füt)rt er äu ber £)eimat ©tranbc,

$8on ©olbe fcfitoer, ben eignen SOtaft.

5 (Sr 5at fo oft nadö feinem ©terne,

SSie naif) bem Siebe^ftern, gefd^aut;

5)er lenft if)n glüdEIidö auä ber ^^erne

Bur Ißatcrftabt ber teuren S3raut.

9Jod^ bat er ni^t ba^ Biet gefunben,

10 Dbfdion er in bie Sore trat;

SSie mag er gleidö bie 33raut erfunben

Sm Sob^rintb ber großen Stabt?

SSie mag fein 3tuge fie erlaufd^en?

S)er 33IidE ift überall üerbaut.

15 SSie mag er burdb ber 9!Jiär!te Staufd^en

SSernebmen ibrer ©timme Saut?

2)ort ift ein ijenfter jugefatten,

SSielleidbt bat fie berauägefdbaut

;

Öier biefeä ©d^Ieier^ eilig SBatten,

20 SSerbirgt e§ nid^t bie teure S3raut?
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©d^on bun!eln ftd^ bie Slbenbfdöatten^

ffloti) irrt er burd^ bie ©trafen Ijin;

S)ie fjüfee iDoIten ilint ermatten,

5)a§ rege S)ers boc^ treibet i^n.

SSa§ l^ölt er ^jlöölidö ftounenb inne?
Öordö/ ©oiten! tuelc^er (Stimme Saut!

Umfonft nid^t fa^ er 06 ber 3itine

S)en ßiebegftern, bem er öertraut.

35e5 (»önöer§ SBieberfc^r.

S)ort liegt ber Sänger auf ber 58a5re,

S)e§ bleid^er SIÄunb fein Sieb beginnt,

@§ fransen ®ajj!^ne§ falbe öaare
S)ie ©tirne, bie nid^t§ mel^r erfinnt.

5 ^Dion fegt ju ibm in fifimudEen 9loIIen

S)ie legten Sieber, bie er fang;

^ie Seier, bie fo bell crfcbotten,

Siegt ibm in Firmen, fonber ^long.

©0 fdbtummett er ben tiefen ©d^Iummer,
10 ©ein Sieb umuiebt nodö iebe§ Dbr,

S)odb näbrt e§ ftet§ ben berben Kummer,
®a6 man ben ^errlid^en öerlor.

SSobt SlKonben, Sabre finb öerfd^föunben,

3^freffen mudbfen um fein ®rab;
15 ®ie feinen 3^ob fo berb em^ifunben,

©ie fanfen alle felbft f^inah.

•Jiodb mie ber iJrübling tüieberfebret

a^it frifdöer ^raft unb IRegfamfeit,

©0 rtonbelt jefet, öerjüngt, berfläret,

so S)er ©änger in ber neuen Seit;

(Sr ift ben Sebenben bereinet,

SJom ^auä) be§ ®rabe§ feine ©i)ur!

S)ie Sßortüeit, bie ibn tot gemeinet,

Sebt felbft in feinem Siebe nur.
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Sin Sd^tfflein äiefiet leife

2)en ©trom f)tn feine ®Ieife.

©§ frf)ti)eigen, bie brin tüanbern,

^enn feiner fennt ben anbern.

5 SSag äiel^t f)ier au§ bem ?5eIIe

®er braune SSeibgefette?

Sin öorn, ba§ fanft erfcöallet;

®o§ Ufer n)iberl)attet.

SSon feinem SSanberftabe

10 (Schraubt jener (Stift unb ^aht,

Unb mif(f)t mit f^lötentönen

<Biä) in be§ öornei ®rö^nen.

2)oä gjtäbdöen fafe fo blöbe,

2ri§ fe^It' iör gar bie 9lebe,

15 Sefet ftimmt fie mit ®efange
3u öorn unb f^Iötcnflange.

®ie Siubrer aucö fic^ regen
SOi^it taftgemäfeen ©erlägen.

5)aä ©ctiiff fiinunter flieget,

20 SSon SlJielobie gemieget.

Jpart ftöBt e§ auf om ©tranbe,

^an trennt ficö in bie Sanbe.

SSann treffen mir un§, SSrüber,

Sluf einem ©cfiifflein toieber?

©äußert SSorüfierjic^n.

^di fc^Hef am S8IütenI)ügeI,

ipart an be§ $fabe§ 9tanb.

^a lielö ber Sraum mir fjlügel

Sn'g gotbne gabeHanb.

dxtvadjt, mit trunlnen SSIicfen,

SSie njer aug SSoIfen fiel,

®ett)af)r' iä) nodE) im 9lücfen,

iöen ©änger mit bem ©piel.
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(Sr f(f|lüinbet um bk S3äume,

10 9^od^ i)öx^ idö fernen 0ang.
Db ber bie SSunberträume
Tlix in bie ©eele fang?

Xraum.

©§ ^at mir jüngft geträumet,

Sdö lag' auf fteüer $)ö^';

SS trar am 5D?eeregftranbe,

Sc^ fafi tüo^I in bie Sanbe
5 Unb über bie njeite ©ee.

(g§ lag am Ufer brunten

©in fd^mudEeS ©d^iff bereit,

SKit bunten SSimt)eIn tüelienb,

%tx %nQ' am $Ruber ftelienb,

10 Sllg lüär' i^m lang bie 3eit.

S)a fam bon fernen SSergen

©in luft'ger 3ug baljer.

2Bie (Sngel töten fie glönsen,

©efdömüdEt mit S3Iumen!ränäen,

15 Unb sogen nacö bem 5!)leer.

SSoran bem Buge fcötförmten

2)er muntern tinber üiel.

2)ie anbern SSed^er fdEimangen,

^D'Jufisierten, fangen,

20 @cE)tt)ebten in Xanj unb <S>\)id.

@ie fjjrod^en ju bem (Schiffer:

„SSittft bu un§ fül^ren gern?
Söir finb bie SSonnen unb f^reuben,

25 SCSotten üon ber ©rbe fd)eiben,

9III öon ber @rbe fern."

©r l^iefe in'§ ©d^iff fie treten,

^ie f^ieuben alljumal,

(£r fprac^: „Sagt on, ii)x Sieben!

30 Sft feinS äurütfgeblieben

^uf 33ergen, nocö im Sal?"
UMonb I. 10
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©te riefen: „2öir finb alle!

galir äu, mir ^aben ©ü'!"

©ie fuhren mit frifd^en SSinben,

Sern, ferne fat) iä) f(f)rt)inben

85 '3)er ßrbe Suft unb öeit.

^cr gute Samcrob.

^ä) {)att' einen fameraben,
Sinen beffern finbft bu nit.

2)ie Strommel fc^Iug sunt ©treite,

6r ging an meiner ©eite

5 Stt gleid^em ©d^ritt unb stritt.

ßine fugel fam geflogen,

@ilt'§ mir ober gilt eg bir?

Sfin fiat e§ meggeriffen,

(Sr liegt mir üor ben ^Jüßen,

10 Stl^ tüär'g ein ©tücE oon mir.

SSill mir bie $)anb nocö reichen,

^ernjeit icö eben lab',

^ann bir bie &anb nid^t geben,

33Ieib bu im em'gen Seben

16 ajfein guter ^amerab!

J)cr 9lofcnfrttn5.

Sn be§ 5niaie3 l^olben J^agen,

Sn ber 5tue SBIumenglanj

ßble ^na^j^jen fechten, jagen

Um ben n^erten 9ftofen!ronä.

5 2BoIIen nic^t mit leidstem Ringer
S3Iumen tiflücEen auf bem $Ian,

SSoIIen fie aU madre 9iinger,

5lu§ ber Sungfrau ^anb emjjfa^n.

Sn ber Saube fi^t bie ©tilfe,

10 ®ie mit ©taunen jeber fie^t,

Sie in fold^er Sugenbfütte

Öeut äum erften Tlalt blüfit.

SßoUe Sf^ofenärtieig' ummanfen,
51I§ ein ©cöattenöut, if)r ^au^t;

16 "iRihm mit ben S3Iütenranfen

^_alten if)ren Seib umlaubt.



a3atfflben unb atomanjen 147

(Bk^l im @ifenf(eib ein füeittv

3ie;^t auf franfem Ütofe bo^er,

«Senft bie Sans', al§ müber Streiter,

20 9?eigt bod JpautJt irie fdfilummerfc^tüer.

^ürre SBangen, graue Sodfen;

(Seiner ^anb entfiel ber Bflum.

^lööIidE) fät)rt er ouf, erfd^rocfen,

3Sie ertoad^t auä Bangem Sraum:

25 „(Seib gegrüfet auf biefen 5tuen,

©d^önfte Sungfrau, eble S)errn!

dürfet ni(f)t ob mir ergrauen,

Sure (Bpitle f^ou' id^ gern.

®erne mödE)t' ic^ für mein Seben

30 9Jtit eudE) bredtien einen Speer,

3tber meine 3trme beben,

50? eine £niee manfen fel^r.

Senne fold^e Beitöertreibe,

SSin bei Sans' unb (Sc^mert ergrout,

33 5?anäer liegt mir nod£) am Seibe,

SBie bem '3)radöen feine $)out.

Stuf bem Sanbe famt)f unb SBunben,

5(uf bem SO^eere 2Bog' unb ©türm;
"tRüf^e t)ab' idb nie gefunben,

40 9n§ ein ^ai)v im finftern 2:urm.

SSeb! öerlorne Sag' unb 9?äcöte!

SJJinne t)at midö nie beglüdft;

5Jie bat bidb, bu raube 9?edbte!

SSeidEie f^rauenbanb gebrücft.

45 ^enn nod) mar bem ßrbentale

^tm 58Iumeniungfrau fern,

^ie mir ^eut jum erften Wtah
Slufgebt al§ ein neuer (Stern.

SBebe! fönnt' ic^ micb öeriüngen!

50 Semen moKt' icb Saitenfunft,

SD^innetieber tüoüt' idb fingen,

SSerbenb um ber ©üfeen ®unft.

3n be§ 9J?aie§ bolben Sagen,

3n ber Stue SSIumenglans,

55 3Bottt' irf) freubig fecbten, jagen

Um ben irerten 9^ofenfranä.

10*
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SScI)! 511 frül) bin id) oeborcn!

Grft beginnt bic golbne 3eit.

Qotn unb 92cib bat lief) öerloren,

60 f^rübling eivig ficb erneut.

Sie, in ibrer Diofenlaube,

3Birb be§ 9fteidbe§ öerrin [ein.

Sdb mu6 bin gu '?flaä)t unb ©taube,

?tuf mirf) fällt ber Seicbenftein."

65 ?n§ ber 5llte bie» geffirodben,

Gr bie bleidjen £it>pen fd^Iofe.

Seine klugen finb gebrochen,

Sinfen inill er bon bent' Mo^.

'3)odb bie ebetn Stnabben eilen,

70 Segen ibn in'§ ®rüne bin;

5tcb ! fein 58alfam fann ibn beiden,

Seine Stimme medet iljn.

Unb bie Sungfrau nieberfteiget

9tu§ ber SSlumenlaube ©lans;

75 SCraurig ficb äum ©reife neiget,

Sefet ibm auf ben 9lofenfranä:

„Sei be§ 9!Jfaienfefte§ .^önig!

deiner bat, tüa§> bu, getan.

Gb e§ gleicE) bir frommet menig,

80 SSIumentrans bem toten 50lann,"

Jungfrau (Sieglinbe.

®a§ mar Jungfrau Sieglinbe,

2)ie moHte früb aufftebn,

Wit ibrem $»ofgefinbe

3um ^rauenmünfter Qe^n.

5 Sie ging in ®oIb unb Seibc,

3Rit SSIumen unb ©efd^meibe,

Sag marb su großem Seibe.

©§ ftebn brei Sinbenbäume
SBobI öor ber Sircbenpfort'

;

10 '2)a fa& ber eble öeime,

S)er fprarf) öiet leife 3Bort':
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„aSa§ ®oIb, h)a§ ©belfteine!

Öätt' td) ber 33Iumen eine

^u§ beinern fronj, bu f^eine!"

15 ©0 fpradö ber Jüngling leife,

Sa trieb ber SCSinb fein (St)iel,

2)a6 au§ ber SSIumen Greife

Sie fcEiönfte 9lofe fiet.

Öerr S)einte tat fic^ BüdEen, '

20 ©ie 9lofe roegsupflücfen,

S)omit tooltt' er fidö fdömüden.

S)a toav ein alter 3ftitter

Sn ©iegelinbeni d^ox,

2)em mar e§ leib unb bitter,

25 @ar sornig trat er öor:

,Mu^ icö bid^ Öofsud^t lefiren?

S)arfft bu öom ^rans ber (SI)ren

©in Säublein nur begehren?"

D tüe!^ bem ©arten immer,

30 "iSer fold^e Slofen brad£)t'!

D Öeil ben Sinben nimmer,
3Bo folc^er ©treit ermad^t!

Sie üongen ba bie 2)egen,

33i§ unter milben «Scfilägen

35 2)er Süngling tot erlegen!

©ieglinbe beugt' fic^ nieber

Unb nal)m bie 9lof' em^or,

©terft' in ben ^xanh fie miebcr,

Unb ging jur firc^e üor.

40 ©ie ging in ®oIb unb ©eibe,

SKit SSIumen unb ®efd&meibe;

SBer tat' il)r mag su Seibe?

SSor ©anft matkn^ mibe
9^abm fie l&erab bk fron':

45 „9Jimm bu fie, Steine, SWilbe!

^ein SSIümlein lam baöon.

'S er 323 elt mitt id^ entfogen,

®en Iieil'gen ©cEiIeicr tragen

Unb um bie ^Toten flogen."
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Xtx (»icger.

Stnäufc^auen ba§ ^^urnet,

©a|en f)unbert ^^rauen brobeit;

^icfe iraren nur ba^ Saub,

Wüm t^ürfttn \vax bie 9lo[c.

5 5(uflrärt§ blicft' tcb hä iu i\)x,

SBie ber 9tblcr blidft jur ©onne.
2öie ba meiner ^Sangen ®Iut

2)a§ SSifier burd)brennen mollte!

2öie be§ S)eräen§ fübner Sdblag

10 Schier ben ganger burcbgebrocben!

Sbrer SSIide fanfter @tf)ein

SSor in mir ju trübem Sobern,

Sbrer 9^ebe mübe§ Söebn
Söar in mir ju ©turmegtoben,

15 Sie, ber [(^öne 9JJaientag,

3n mir äum ©eiüitter morben.

Unaufboltbar bradb itf) log,

Siegboft otte» nieberbonnernb.

;r!er n&iitüäit 9littcr.

^n ber monbloS ftillen 9?Qcbt

©tanb er unter bem Altane,

Sang mit bintmlifd) füfeer Stimme
9J?inneIieber gur ©uitarre.

5 ^aiin aucb mit ben 9Zebenbublcrn

Öat er tapfer ficb gefcblagen,

^afe bie f)t\im 5un!en ftobcn,

'3)a^ bie 9}Zauern miberballten.

llnb t'o übt' er jeben 'Sien.ft,

10 2)en man toeibet ebeln dornen,

2)aB mein $)erä in QkV ergtübtc

%üv ben teuern Unbefannten.

.51I§ icb brauf am früben SDtorgen

SSebenb blidte üom 5tltane,

15 S3Iieb mir nidbt§ von ibm äu fcbauen,

M^ fein 33hit, für micb gelaffen.
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J)er foftitiff^c bitter.

1.

„58efter ^Ritter üon taftilien!

SSonn bte fernen Serge tofen,

5Kein' id^, beinen ^am^f äu pren:
®odö e§ tft be§ S)onner§ ülollen.

SSann e§ I)inter jenen $)öf)en

giot unb golben glül^t am SKorgen,

9Jietn' iä), bafe bu tüoKft erfc^einen:

2)o(^ e§ lommt l^erauf bte ©onnc."

2.

„'Sarum hjarb ein SSeg betreten

Sängft öon pilgern, ©öngern, SSaiJjjnern,

S)arum n)arb ein ©(^tofe erbauet,

Öerrlicö, an be§ SBege§ ülanbe,

5 2)arum fioute öon btn Sinnen

S3i§ auf micö wol^I manche ^ome:
SSeil ber fc^önfte, lü^nfte 9litter

©ottte bier öorüberfaf)ren.

SSe^e nun! eg ift erfüllt,

10 2Ba§ fo lange warb erbarret.

^eb! bie Singen werben bred^en,

®ie fo boben Slbel faben.

SSeb! bte 5!Jiauern werben finfen,

®rin be§ 9floffe§ ^ritt öerballet.

15 ^eb! ber $fab, ben er öerlie^,

SBtrb öergebn in bobem ®rafe,"

3.

9iimmer mocbten ibn berwunben

Siebegblide füfeer ©dbönen,

^fJimnier mocbten ibn bezwingen

©dbwerterfcbläge, Sanjenftöfee.

§n§ er einfam ritt auf SSergen,

^ubr ein 93Ii6 au§ bem ©ewölfe;

Unb fo ift er unterlegen

^ux bem ©trabt öon ^immel^böben.
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4.

Qi)'oaxit SBoIfen sielen l^inunter,

öolben ftraf)It bie ©onne föicber,

Sern üeröallen f(i)on bie Bonner,
Unb bie SSögeld^öre fingen;

5 S3Inmen öeben fidf) unb S3äume,
©inb erfrifcf)et üom ©eföitter,

SSanbcrer, bie \id) geborgen,

Schreiten toieber rafc^ öon I)innen:

mux be§ ^albt^ fiöcfifte (gic^e

10 ^cbt ni(f)t mefir bie ftolsen Söi^fel,

9^ur Äaftilienä befter ©treiter

SSIeibt am iJufe ber Sic^e liegen.

5.

5llte ®amen fdömac^ten, hoffen,

Sön, bm ©(^önften, su cm^fa^en;
?(IIe 9Jiof)ren jagen, sittern

S?or be§ tüfinften ©treiter^ 9?al)en.

15 2)amen! würbet nidjt me^r öoffen,

9JJot)ren, würbet ni(f)t melir sagen:
SBüßtet i^r, ba% im ©ebirge

Sängft ©eiDitter iljn erfc^Iagen.

(2ttnft @corg^ 9littcr.

$)ell erflingen bie jCrommeten
Sßor ©anft ©te^^an Don ®orma^,
SBo ?5ernanbeg öon ^aftilten

Sager plt, ber ta^ifre ®raf.

5 Sllmanfor, ber 9)Jof)rentönig,

Äommt mit großer S)eere§ma(j£)t

$8on Gorboöa fiergejogen,

3u erftürmen jene ©tobt.

©rfion genjat)t)net fifet m ^ferbe
10 S)ie faftü'fc^e 3ftitterfc^ar

;

t^orfcöenb reitet burrf) bie SRei^en

f^ernanbeS, ber tat>fre @rof:
„^agcal SSioa§! ^aäcal 5ßt0a§!

^reig faftirfcfier 9titterfcf)aft

!

15 2lEe giitter finb gerüftet,

'^u nur fe^ieft ouf bem $Ia^.



SBaHaben unb SRomanäen 153

Su, ber erfte fonft äu Stoffe,

©onft ber erfte ju ber Bä)iad)t,

Öörft bu 6eute ntc^t mein 9tufen,

20 92i(^t ber ©c^Iacfittrommeten MauQ?

tJeliteft bu bem Sliriftenfieere

Öeut, an biefem l^etfeen %aQ?
®oE betn ©firenfrans öeriüelfen,

(Sd)toinbtn beine§ 3flu5me§ ©Ions?"

25 ^agcal SSiöag lann nicöt l^ören,

gern ift er im tiefen Söalb,

2Ö0 auf einem grünen ipügel

(Sanft @eorg§ Äo^jelle ragt.

5In ber Pforte fte^t fein ^o^
30 Setinet ©iJeer unb ©tai^Igcioanb,

Unb ber 9fiitter fnieet betenb

SSor bem heiligen 2lltar;

3ft in 5Inbac^t gans öerfunfen,

$)öret nidöt bm £ärm ber (S^tacftt,

35 ®er nur bum:ff/ tuie SSinbe^tofen,

2)ur(i^ ba^ SSalbgebirge fjaUt;

$)ört nicbt feinet 9loffe§ Söieliern,

©einer SSoffen bum^ifen Sl^Iang.

2)o(^ e§ marfiet fein Patron,

40 ©onft ©eorg, ber Streue, mac^t;

2tu§ ber SSoIfe fteigt er nieber,

£egt beä «Ritterg SSaffen on,

Seöt ficJ) auf ba§, ^ferb be§ 9f?itterg

fleugt l^inunter in bie ©c^lac^t.

45 deiner 5at luie er geftürmet,

Öelb be§ öimmelS, SSetterftra^I

;

dr gewinnt 5lImanfor§ ^af^nt,

Unb e§ fliegt bie SSRoi^renfc^ar.

^aical SSiöaS I)at befd^Ioffen

50 ©eine 5lnbacöt am Elitär,

Stritt au§ (San!t @eorg§ ^aptüe,

iJinbet 9lo6 unb ©tatilgemanb

;

Gleitet finnenb nac^ bem Sager,

SBeife nid^t, toaS eg i^eifeen mag,
55 ®a6 Drommeten i^n begrüben

Unb ber feftUd^e ©efang:
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„^Qäcal IMöQg! $a^3cat SßiöoS!

©tolä taftirirfier iRitterfc^aft

!

©ei gepriei'en, I)oöer ©ieger,
«50 '2)er ^Umani'orö '^a\)nt naöm!

25?ie fiub bcine SSaffen blutig,

SSie äermalmt Dort ©to6 unb ®if)Iag!

SKie bebedt bein 9to6 mit SBunben,
^a§> fo mutig eingerannt!"

G5 ^^aScal S^iüaS iüel)rt üer^ebenä

3btem 3ubel unb ®e[ang,

SfJeiget bemut^öoU fein ^aufit,

S)eutet fcbireigenb l^immelan.

^n ben abenblid^en ©orten
®ing bie ®räfin Sulia.

ijatiman, Sllmani'orö SfJeffe,

Öat bie ©c^öne bort et^a\ä)t;

5 3"ttel)t mit feiner füfeen SSeute

®urcb bie SSälber, 9tac^t unb Sog,
3el)n getreue 9JJof)renritter

3-oigen U)m Qmappmt nad).

^n beg britten 5JJorgen§ ^rübe
10 kommen fie in jenen SSdb,

SSo auf einem grünen $)ügel

©onft @eorg§ Sfa^eüe ragt.

Scbon Don meitem blicft bie Gräfin

3^acb be§ öeil'gen S3ilb binan,

15 SBelcbeä ob ber lircbenpforte,

öro§ in ©tein gebauen, frangt.

3Bie er in be§ Siubmurmä Jfladben

9JJäd)tig fti(i)t ben beil'sen ©dbaft/

SSöbrenb, an ben g-eB gebunben,

2u 33ang bie tönig§tod)ter barrt.

Söeinenb unb bie öänbe ringenb

gfiuft bie ©räfin Sulia:

„Sanft ©eorg, bu betl'ger ©treiter,

Öilf mir auä be§ ^rac^en Tla6)tV'

25 ©iebe! loer auf toeifeem 9loffe

©prengt oon ber ÄatJeU' berab?
©olbne Soden njebn im SSinbe,

Unb ber rote Wantti tvaUt.
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SJlöc^tig ift fein ©t)eer gefd^roungen,

30 trifft ben '9täuber f^attman,

^er fidE) gleich am S3oben !rümmet,

9Bie ber SinblDurm cinft geton.

Unb bie se^en aj^ol^renntter

^at ein witber ©C^recf gefaxt;
35 ©rf)ilb unb Sanjc ttjeggeworfen,

glie^n fie über S3erg unb Jal.

5(uf ben Stnieen, wie geblenbet,

Siegt bie ©räfin ;3ulia:

„(San!t (iJeorg, bu l^eifger Streiter,

40 ©ei ge^riefen toufenbrnaU"

9llg fie lüieber 'i)tU bie klugen,

Sft ber $)eirge niifit mel^r ba,

Unb eg gel^t nur bumtjfe (Sage,

^afe eg ^a^cal SSiöa§ Joar.

Stontanje tiotn {(einen Däumling.

illeiner Däumling! Heiner 'iSäumling

!

Sllltüörtg ift bein 'Stui^m |)ofaunet.

©d^on bie ^inblein in ber SSicgc

©iel^t man ber ßicfdöid^te ftaunen.

5 2SeId^e§ 5luge muß nid^t meinen,

SSie bn liefft burd^ 28albe0 ©roufen,

91I§ bit SSöIfe l&ungrig l^eulten

Unb bie S'Jac^torfane fauften!

- 3BeId^e§ $)ers muß nid^t erbittern,

10 Bie bu lagft im 9!iefenl&aufe

Unb ben Dger prteft nol^en,

®cr nod^ beinern f^Ieifdt) gefc^naubet!

'^iö) unb beine fed^l ©ebrüber

^aft öom $:obe bu erlaufet,

15 Siftiglidö bie fieben tat)|)en

Tlit ben fieben fronen taufdöenb.

91I§ ber 9(liefe log am t^elfen,

©dönarcbenb, bo§ bie SBälber roufcbten,

Öaft bu fedE bie SlJieilenftiefel

20 ^on ben f^üfeen i^m gemaufet.

Einern üielbebröngten fönig

23ift alg ÜBotc bu .gelaufen;

föfttidö mar bein SSotenbrot:

©ine SÖraut öom ÄönigSliaufe.
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25 ^Icinei* 'Sflumling! üeiner 'Säumihtöl
9Jiäd)tia ift bein 9?uf)m erbraufet.

9Jht ben ©iebenmeilenftiefeln

Schritt er frf)on burc^ mancf) ^a^rtaufenb.

Dlomonsc öom Slcjcnfcntcn.

9leäciifent, ber tapfre Sflitter,

(Steigt äu Sfloffe, Iüt)n unb ftols;

Sft'S fein S)engft au§ Slnbaluficn,

3ft e§ bocö ein 93ocf üon &0I3.

5 Statt be§ (S(i)rt)ert§, bk fcftarfe lieber

3ief)t er fampfberctt üom Di)x,

Sd)iebt, ftatt be§ 58tfier§, bie dritte

^en entbrannten Singen bor.

''^Jublifum, bie eble Same,
10 Sd)n)ebt in taufenbfac^er 9^ot,

Seit tbr batb, barbariftf) fc^naubenb,

(Sin Siegfrieb'fdier Sinbföurm brot)t,

^alb ein füfeer Soncttifte

Sic mit Sautenfümpern locft,

.15 iöatb ein SJiönd) it)r mtjftifcö prcbigt,

S)a& il)r bk 33efinnung ftodt.

Sieäenfent, ber tapfre 9litter,

Öält fid) gut im ."iöradöenmorb,

Sdölägt in Splitter alle Sauten,
20 Stürät ben Tlönd) dorn fanjelborb.

Sicnnod) miü er, grofe befc^eiben,

2)a6 it)n niemanb nennen foK,

Unb ben Sd)ilb be§ ."öelben ^eicönet

^aum ein Sc^riftjug, rätfetöoU.

25 3f{esenfent, bu Jport ber Sd)tt)ac^en,

Sei ung immer treu unb l^olb!

9^imm sum Sofin be§ öimmeB Segen,
Seg SSerlegerä (S^rcnfolbl

«Ritter ^ari^.

^ori§ ift ber fc^önfte 9?itter,

'äiit öerjen nimmt er f)iit.

Sebe 'Same fann'g befd^iuörett

^n bem S)of ber Königin.
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5 S8a§ ber fdjönen ©iege^seic^en

SSarf haä &[üd in feinen Sdöo^^
S3riefe, bie öon füffen rauften,

Soden, klinge, äaf)IenIo§.

HIIsu leichter ©iege Beic^en!

10 UngebetneS SJJinneglüd!

35ann unb IJeffel nennt endo $ari§,

©töfet fein füfeeg 2o§ iuiüd.

(S(f)ii)ingt äu 9flo^ fic^ fcfiJrer gerüftet,

@Iüf)t öon ebler öelbenluft,

15 ^eut ben i^rauen aU ben SRüden,

93eut ben SDMnnern Uä bie 58ruft.

^o(f) e§ rt)iü lein IJeinb fid) seigen,

fjrüöltng traltet im ©efilb,

Tlit bem öelntbufd^ ft)ielen Süftd^en,

20 (Sonne ft)iegelt fid^ im ©d^ilb.

SSeit fdöon ift er fo geritten,

©ieie! ba an 3SaIbe§ Xox
^ölt ein 3f{itter, l^od^ äu 9loffe,

©tredet ii)m. bie Sanje öor.

25 9iitter $ari§ fliegt jum Äom^fe,
(Silte nie gum 9tei^n fo fe^r;

SSirft ben ©egner ftrad§ jur @rbc,

S3Iidt aU ©ieger ftolä uml^er;

^at)t fid^ I)ilfreid& bem ©eioorfnen,

30 9?immt i^m ab be§ öelm§ ©eiüid^t:

©iel^! ba matten rei(^e Soden
Um ein jarteS ^Ingefic^t.

SSie er ©d^ien' unb pauset löfet,

SGSeld^ ein S3ufen! toeld^ ein Seib!

35 $)ingegoffen ol^nc Seben,

Siegt oor ibm ba§ fd^önfte SSeib.

SSürben erft bie bleid^en Söangen
9fiöten fid) öon neuer ®Iut,

Gliben erft fid^ biefe 2Bimt)ern,

40 Söie bonn, ^ori§, junget 33Iut?

Sa! fd&on l^olt fie tiefen Sltem,

Schlägt bie 3lugen äärtlic^ auf;
^ie aU lüilber f^einb geftorben,

Sebt aU mitbe i^reunbin auf.
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45 '2)ort in ©tüden liegt bk ^üüc,

^ie ein ftarrer ^Ritter lüor,

Öier in ^ari§' ?trm bie ^ütte,

©üfeer ^ern, ber ©d^ale bar.

$arig ftJric^t, ber fc^öne ^Ritter:

50 „SBetc^er .©ieg nun, welcher 9luf)m?

©oll mir nie ein ©trauö gelingen

Sn bem ernften Sflittertum ?

SBanbelt ftet^, tva^ i<i) berühre,

(Bio) in <Bä)txi unb Siebe mir?
55 5[RinnegIücf, ba§ mid^ öerfolget,

Sürn' irf) ober banf ic^ bir?"

iCer Släuticr.

dinft am frönen i^rü^Iinggtage

Sritt ber 3Räu6er üor ben Söalb.

<Bie\)l btn ^o^ltn ^fab !5ernieber

Äommt ein fdilanfeg SJiäbcfien balb.

5 „2;rügft bu ftatt ber SJtoiengtocfen, —
S^ric^t beg SSalbeg füfiner Softn —
3n bem ^orb ben ©d^mucf be§ tönig^j,

??rrei bocö iögeft bu baoon."
Sauge folgen feine 58Iicfe

10 "Der geliebten SSaKerin.

^urcö bie Söiefengrünbe manbelt

®ie SU ftitten Dörfern ^in,

S3i§ ber ©orten reiche 33Iüte

ÖüKt bie lieblic&e eieftalt.

15 '3)0(j^ ber 9täuber !ebret loieber

Sn ben finftern ^^annenwalb.

®ängerlicbe.

(Seit ber liolöe ^ott ber Sieber

SfJiufet' in Siebegfcömers erbleid^en,

©eit ber Sorbeer feiner ©rfiläfe

Unglücffel'ger Siebe Beicften:

Sunbert'§ h)en, ba^ irb'fd^en Sängern^
®ie bagfelbe Beieben fränjet,

©elten in ber Siebe 2ebm
(Sin begtücfter Stern erglänset?
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®a6 fte ernft unb büfter Uiätn,

10 S^re ©oiten traurig tönen,

'2)a6 üon Suft fte toenig fingen,

Wber oiel öon ©d^merj unb ©e^nen?
(Sängerliebe, tief unb fc^merslicö,

Safet euc^ benn in ernften 35iibern

15 ^u§ ben Xagen be§ ®efange§,

9lu§ ber Seit ber ^Winne, fc^ilbern!

1. atubeUo.

Sn bzn Xalen ber ^roüence

Sft ber 5!JJinnefang entf^iroffen,

Äinb be§ i5rüt)Iing§ unb ber 5[)linne,

S)oIber, inniger ©enoffen.

5 SSIütenglons unb füfee «Stimme
Äonnt' an i^m btn SSater geigen,

Öeräen§glut unb tiefe§ Sd^mac^ten
ffi?ar i^m öon ber SWutter eigen.

Selige ^roöencer %aU,

10 Üt)t)ig blül^enb lüart il^r immer,
3tber eure reid^ftc 33Iüte

SBar be§ 5!}?inneliebe§ Schimmer.

^ene ta)3fern, fdömurfen 9litter,

SSeIcE) ein ebler Söngerorben!

15 ;3ene löot^beglücEten '3)amen,

2öie fie fd^ön gefeiert morbenl
SSielgeel^rt im ©ängerc^ore

SSar 9?ubeI[o§ merter 5?ame,

SSielge^jriefen, öielbeneibet

20 "Sie öon it)m befungne 'Same.

3lber niemonb moc^t' erfunben,

3Bie fie biefec, mo fie lebte,

Sie fo tierrlid^, überirbifdö

Sn 9lubetto§ Siebern fd^mebte;

25 Senn nur in gefieimen "^ilääitcn

9Jabte fie bem ©önger leife,

Selbft ben 93oben nie berü^renb,

St)urIo§, fcbloan!, in SraumeStoeife.

3Bottt' er fie mit Strmen faffen,

30 ScEitronb fie in bie 3SoI!en luieber,

Unb au§ Seufsern unb aug Jränen
SSurben bann ibm füfee Sieber.
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Sd)iüer, ^i^tlgct, kreuse^ritter

iöradjtcn basumat bie 9}iäre,

35 2)aB Don Srtpoliö bie ©räftn
3IUer Sröuen Ärone tüärc;

Hnb fo oft 9lubeII eg i^örte,

f^ü^It' er fidi'g im Sufen [dalagen,

Ünb e§ trieb i^n nac^ bem ©tranbe,
40 3Bo bie Sd^iffe fertig lagen.

SO'Jeer, unfirfircy, öielbcmegteÄ,

Dt)ne Qirunb unb ot)ne ©d}ranfen!

3öot)I auf beiner regen SSüfte

WaQ bie irre Sefinfuc^t fc^nianfcn.

J5 f^ern bon ^^titjolig nerfdjlagen,

Srrt bie ^arfe mit bem Sänger;
2(uJ3rem Sturm unb innrem '3)rängen

SBiberfteöt 9iubeII nici^t länger.

Srfltüer erfranfet liegt er nieber,
^ Stber oftmärtS fdbaut er immer,

33i§ fitf) I)ebt am legten 9lanb

Sin ^alaft im 9)lorgenfc^immer..

Unb ber S)intmel ^at (Erbarmen

Tlit be§ franfen Sänger^ %Uh^n,
"5 ^n ben $ort öon 3^ri^oIiä

fliegt ha^: Scf)iff mit günft'gem 2BeI)en.

Äaum öernimmt bie fc^öne ®räfin,

^afe fo ebler ®aft gefommen,

Ser allein um if)retmitten

CO Über'g meite SO^eer gefd^roommen

;

5IIfobaIb mit i^ren ^^rauen

Steigt fie nieber unerbeten,

m§ 9?ubeIIo, fcömanfen ®angeg,

(Sben ba§ ©eftab betreten.

^^ Srf)on tviii fie bie S)anb it)m rcid)en,

SDod) il)m bünft, ber 58oben fdjiDinbc;

^n be§ ^iü^rerg Strme finft er,

£)aud)t fein Seben in bk SSinbe.

Stiren Sänger ebrt bie iöerrin
'0 2)urcb ein präd^tige» S3egängni§,

Unb ein ©rabmal öon '^oxpi}t)v

Se^rt fein traurige^ SSerljängniei.
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©eilte Sieber läßt fie fc^reiben

SIttefamt mit golbncn Settern,

73 Söftiidö ouSgcäicrtc ®e(!en

®ibt fie tiefen teuren SBIättern;

Sieft barin fo manä)e ©tunbe,

9t(Ö! unb oft mit Öeifecn 2;rönen,

58ig aud& fie ergriffen ift

80 SSon bem unnennbaren (Seltnen.

SSon be§ ^ofe§ luft'gem ©lans,
2lu§ ber f^reunbe £rei§ gefd^ieben,

©ud^et fie in Äloftermauern

Sörer armen (Seele t^rieben.

2. ®uranb.

^aäi bem ^o^en (Sd^Ioß bon Salbi
Biel&t ^uranb mit feinem <S:|)teIe;

SSoII bie $8ruft üon füfeen Siebern,

9Ja^t er fc^on bem frolien Biele.

5 2)ort ja föirb ein l^olbeg Sräulein,

Söann bie ©aiten lieblid^ raufd^en,

Singen fenfenb, gart erglüi^enb,

Snnig atmenb nieberlaufd^en.

Ön be§ $>ofe§ Sinbenfd^atten

10 ^ot er fdjon fein ^Bpid begonnen,

©ingt er fc^on mit flarer Stimme,
2Ba§ er ©üfeefteä erfonnen.

SSon bem ©ötter, oon btn genftern

©ief)t er Slumen freunblid^ niden,

15 '3)oc^ bie Herrin feiner Sieber

Äann fein Singe nicfit erbliden.

Unb e§ gef)t ein SJlann öorüber,

2)er ficö traurig %u i^m toenbet:

„@töre nic^t bie 'Siuk^ ber Soten!

20 Fräulein SBIanfa f^at OoIIenbet."

5)o(^ 2)uranb, ber junge ©änger,
Öat barouf !ein SSort gef^jroc^en,

Std^! fein 5lug' ift fc^on erlofcöen,

Slc^! fein öerj ift fd^on gebrot^en.

25 5)rüben in ber ^urgla^jelle,

2Bo unjäl^rge fersen gtänjen,

SSo ba§ tote Sräulein rulbt,

S)oIb gefd&müdt mit Slumeniränjen

:

Ufitnnb I. 11
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^ort ergreifet aUt^ SSoIf

so (SdöredE unb ©taunen, freubig 58c6en,

2)enn Don il^i^em ^Totenlager

©ie^t man 58Ianfa ficö ecIieBen.

Stu§ be§ ©c^eintobä tiefem ©d^Iummer
Sft fie blü^ettb ouferftanben,

35 Stritt im ©terBcIIeib l^eröor

SSie itt BräutItdEiert ©emanben.
9Jocö, trie i^r gefd^el^it, nic^t tuiffenb,

Söie t)on Sräumen noc^ umfciölungcn,

tJrragt fie särtlic^, feimfud^täüoll

:

40 „S)at m(f)t I)iet 'Suranb gefungcn?"
^a! gefungen i^at 2)uranb,

Slber nie mel^r luirb er fingen,

Slufertrecft ^at er bie jTote,

Sl&n tvixb ntemanb wieberbringeu.
45 (Sc^on im Sanbe ber SSerflärten

iSaäjV er auf, unb mit SScrIangen

©uc£)t er feine füfee ^^reunbin,

'2)ie er tüä^nt dorangegangen;

Hller öimmel licEite Sfläume

50 ©iel^t ei^ öerrlidö ficö berbreiten;

SSIonfa! Slanfa! ruft er fe^nlid^

^urd^ bk oben ©eligleiten.

3. 25er ^aftellan öon ©ouct.

SSic ber ^aftelTon öon Eouci
©d^nell bie &anb äum öerjen brüdfte^

^I§ bie ®ame öon ^a'Qtl

6r äum erftenmal erblidte!

5 ©eit bemfelben 2lugenblidfe

S)rang burc^ alle feine Sieber,

Unter allen Seifen, ftetä

Sener erfte ^etildjlaq mieber.

SIber irenig mo(f)t' i^m frommen
10 9It( bie fuße Sieberflage,

Stimmer barf er biefel hoffen,

2)aB fein S)erä an iiirem fc^Iage.

SSenn fie aucö mit jartem ©inn
(Sine§ fcEiönen Sieb§ fidö freute,

15 ©treng unb ftiüe ging fie immer
Sin be§ ftotjen &atttn ©eite.
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©eine Söruft in <BtaU ju l^üffcit

Uttb mit brauf gel&eft'tem Äreuj
80 ©eincä öerjcnS ©ci^iag ju ftillen.

2tl§ er fd^on int l^eiFgen Sanbe
SKand^en l^eifecn Xag gefiritten,

gäj&rt ein $fei( burcö ^reuä unb ^Uanger,

2^rifft i^nt nod& ba§ öerje mitten.

» „Öörft bu mi(5, getreuer Änajjfe?

SSann bie§ öcrj nun ouSgefd^Iagen,

3u ber S)ame öon f^aJjel

©ollfl bu ef l^inübertragen
!"

Sn gemeinter, lü^Icr @rbe
80 SSirb ber eblc Seib begraben;

ißur ha^ ^^ti, bo§ mübe öerj,

Sott nod^ feine fJlu^e l^oben.

(Sd&on in einer gotbnen Urne
Siegt e§, hjol^l einbatfamieret,

3S Unb äu ©d^iffc fieigt bcr Wiener,

®er e3 forgfam mit fid^ fül^ret.

©türme braufen, SBogen fd^Iogen,

33Iifee suden, Ttaftt f^jlittern,

Sngftlidö Ilo^jfen olle $)eraen,

40 ©ineä nur ift o^ne gittern.

©olben flral^It bk ©onne rtieber,

t5rronIreicö§ ^üfte glänjet brüben,

Sreubig fdötogen aUe S)erscn,

ßineä nur ift ftitt geblieben.

45 ©d^on im SSolbe öon f^aijel

(Sd^reitet rofdö ber Urne S;rägcr/

%miiä) fd^allt ein luftig $)orn

©omt bem fRufc milbcr Säger.

5tu§ ben S3üfd^en raufd^t ein $)irfdö,

50 2)em ein ^feil im öerjcti ilcdet,

95oumt fid& auf unb flürjt unb liegt

SSor bem ^no^tjen ^ingefiredfet.

©iel^! ber Flitter öon %at)ti,

V %n boS SSilb in'§ öers gefd^offen,

65 ©:>)rcngt ^eran mit Sagbgefolg',

Unb ber knappe ift ring^ umfd^Ioffen.
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Sflad) bent Uanttn @oIbgefäö

SCafteii gleirf) be§ 9litter§ ^nedöte,

2)ocö ber ^no^t)e tritt äurücE,
6!5 ©tirtd)t mit öorgel^altner ^Red^te:

„'^k§> ift eine§ <Sänger§ ^erj,

£)er5 öoit einem frommen ©treiter,

Öers beg SafteHanS üon ßouci,

Sa§t bie§ S)ers im ^rieben weiter!

G5 ©döeibenb f)at er mir geboten:

$HJann bieg öers nun auggefd^Iagen,

3u ber SSame öon ^(i'Qd

<5on' id) e§ hinübertragen."

,-,Sette 2)ame !enn' iä) hJol^n"

70 ©tjric^t ber ritterli(i)e Säger
Unb entreifet bie golbne Urne
Öaftig bem erfcf)ro(inen J^räger;

9Jimmt fie unter feinen '^ölantti,

Sfieitet fort in finftrem ©rotte,

73 Öölt fo eng ba^ tote öerj

'an ha§i tieifee, racöeootte.

311^ er auf fein Sctilofe gefommen,
aJÜiffen fidö bie ^öcf)e fcöürsen,

SDJüffen gleicf) ben S)irfcb bereiten

80 Unb ein feltne§ §)eräc loürjen.

^ann, mit Slumen reid^ beftecEet,

^Bringt man e§ auf golbner ©d^afc,

2(I§ ber Stitter üon l^atjel

9)?it ber ®ame fifet am TlaW.

85 Bierlid^ reicf)t er e§ ber ©d^önen,

©ijre^enb mit oerliebtem @d)eräe:

„Sßag irf) immer mag erjagen,

<knii) gehört baOon bag öerje/'

2Bie bie ©ame faum genoffen,

90 ^at fie alfo meinen muffen,

2)afe fie äu üerge^en fc^ien

Sn ben Iieifeen 2;ränengüffen.

ISoii) ber Sflitter Oon IJaljel

©i)ri(^t äu i^r mit föilbem 2a(i)m:
95 „©agt man boä) oon jCaubenöerjen,

^ofe fie mcland^olifcf) machen:
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SBiebiel me^v, gelteBte ®ame,
S)a§, tüomit idö ©ud^ Betoirte!

^erä be§ ^ofteffanS öon ©ouci,

100 ^er fo iäxüxä) Steber girrte!"

Sll§ ber 9flttter bieg geftjroc^en,

®iefe§ unb nod^ onbre§ ©d^Iimme,

^a erfieBt bie ^ome fid^,

©t)ric^t mit feierlicher (Stimme:

105 „@ro6eä Unred^t tatet S^v,
euer lüar id^ ol^ne SBanfen,

Sl&er foldö ein foerj genießen

SBenbet leid^tlid^ bie ©ebanfen.

9}Jond^e§ tritt mir üor bie Seele,

110 2Sa§ öorlängft bie Sieber fongen,

^er mir lebenb fremb geblieben,

S)at al§ S^oter mid^ befangen.

^a\ xä) bin bem %ob geireü^et,

;3ebe§ Mal)l ift mir öernjebret,

115 9Zid^t gejiemt mir anbre. ©:J)etfc,

©eit mi(^ biefeS ^erj genä^ret.

Slber ©udö toünfd^' id^ äum Sefetcn

SJiilben ©^jrud^ be§ ero'gen SRid^terS." —
tiefes atte§ ift gefd^eben

120 SWit bem fersen eines S)id^ter§.

4. Son SlJtaffiag.

^on 9!}toffiog cu§ ©alisien,

SlJiit bem ^Jamen: ber ^ßerliebte,

©afe im Slurm su Slrjonilla,

Magenb um bie Sreugeliebtc.

5 Sinen ©rafen, reid^ unb mädbtig,

&ah mon jüngft ibr äum ©enoffen,

Unb btn öielgetreuen ©önger
S)ält man ferngebannt, üerfdbloffen.

Sraurig fang er oft am ©itter,

10 aJiacbte jeben SBanbrer laufd^en,

S:eure SSIätter, lieberreicbe,

Siefe er oft üom f^enfter raufd^en.

Qh e§ äBanbrer fortgefungen,

Db e§ SSinbe btngetragen:

15 5SobI öernabm bie öeißgeliebte

:3bre§ treuen ©nngerg fingen.
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^^r &emdf)l, orgtuöfinifdö ft>ö§cnb,

^att' e§ oHe^ gut beamtet:

,Mu^ icö öor bem ©änger hzhtn,

20 ©elbft loann er im Werfer fd^madötet ?"

6in§mal§ fd^mang er fid^ ju ^ferbe,

SBofit gemaffnet trie äum ©turnte,

©tjrengte nacf) ®ronaba§ ©renje
Unb äu 9trionitta§ 2;urme.

25 55)on Maj\ia§, ber SSerliebte,

©taub gerabe bort am ©itter,

©Qttg fo glü^enb feine Siebe,

©cölug fo jierlidö feine 3itf)er.

^Sener ^ub fid^ in ben SSügeln,

so SSutöott feine Sanje fd^iüingenb;

S)on 9Kaffia§ ift burc^bol&ret,

2Bie ein ©dE|h)an öerfd^ieb er fingenb.

Unb ber ®raf, beg ©ieg§ üerfitiiert,

^ei^ret nad) ©alisien lüieber.

85 ßitler SBa^n! eg ftarb ber ©änger,

®ocf) eg leben feine Sieber;

^ie burdö alle ft)on'fd)en 9leid^e

Sönebott, geflügelt, ik\)m,
' Stnbern finb fie ?)3f)ilomeIen,

40 Senem nur finb fie S)arpt)ien.

^lö^Hdö oft tom f^reubenmal^Ie

S)ahtn fie ifin oufgefd^redEet,

5Iu§ bem mitternäd^t'gen ©rfilummer
Söirb er ^jeinlidö oft ermedet:

45 2r\ ben ©arten, in btn ©trafen
£)ört er Bitbem bin unb mieber,

Unb tt)ie ©eifterftimmen tönen

®e§ 9}Joffia§ Siebeglieber.

5. ©ante.

SSar'S ein Xox ber ©tabt glorenj,

Ober njar'^ ein £or ber Fimmel,
Srau§ am üarften f^rübUnggmorgen
3og fo feftlidbeg ©emimmel?

^inber, bo.'b luie (Sngeifcbaren,

Steicb gefcbmüctt mit SSIumentränsen,

Sogen in ba§ Sftofental

3u ben froben t^efteätänjen.
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Unter einem SorbeerBaume
10 ©tanb, bomaI§ neunjäl^xig, 2)ontc,

®er im Ueblidöften ber SKöbd^en

©einen ©ngel gleid^ erlannte.

9ioufc&ten niäjt bei SorbeerS SttJeigc,

SSon ber f^rüfilinglluft erfc^üttert ?
^3 Älang nid^t S)ante§ junge ©eele,

SSon ber Siebe S)aud^ burd^jittert?

Sa! il^ni ift in jener ©tunbc
S)e§ (5)efange§ Ouett entfijrungen

;

Sn ©onetten, in Äanjonen
20 2ft bie Sieb' i^m frü^ erflungen.

5II§, äur Jungfrau f)olb ertoac^fen,

Sene rtjieber i^m begegnet,

©te^t aud^ feine ©id^tung fd^on

3Bie ein S3aum, ber S5Iüten regnet.

25 ^ug bem £ore üon f^Iorenj

3ogen bidöte ©c^aren . n)ieber,

Slber langjom, traueröoH,

S3ei bem Klange bumt>fer Sieber.

Unter jenem [d^iuaräen jTud^,

30 gjJit bem meinen freuä gefd^müdfet/

2:rägt man S3eatricen i&in,

®ie ber Zob fo früb getjflüdfet.

^ante faß in feiner Kammer
©infam, ftitt, im Stbenblid&te,

85 Öörte fern bie ©lorfen tönen

Unb öerbüllte fein ©efid^te.

Sn ber SSätber tieffte ©d^atten

©tieg ber eble ©onger nieber,

®Ieid^ ben fernen SotenglodEen

40 SCönten fortan feine Sieber.

i3(ber in ber toilbften öbe,

Sßo er ging mit bangem ©töbnen,
^am SU ibm tin ^bgefanbter

SSon ber bingefd^iebnen ©d^önen;

45 ^er ibn fübrt' an treuer $)anb

S)urdö ber S)öIIe tieffte ©d^Iud^ten,

Sßo fein irb'fcöer ©(^mers öerftummte
S3ei bem ^InblicE ber SJerflud^ten.
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58alb äuiu fel'gen 2ii)t em|)or

50 £am er auf htn bunfeln SBegen,

5ru§ be§ 5?arabte)e3 Pforte

Srat bie f^reunbin i^m entgegen.

^oä) unb f)öl)er fcEiiüebten beibe

®urrf) be§ £»immel§ ©lanj unb SSonnen,
53 ©ie, aufblidtenb, ungeblenbet,

3u ber ©onne aller ©onnen;

@r, bte 5lugen ^ingelüenbet,

^ad) ber f^reunbtn ^IngeftdEite,

^Qg berflört if)n fdfiauen Heg
cq, SIbgtans öon bem etü'gen SidEite.

©tnem göttlicEien ©ebid^t

^at er olleS einüerleibet

SKit Jo etü'gen f^euerjügen,

SSie ber 95(i& im f^elfen [(^reibet.

6ä ^a\ mit t^ug hJtrb btefer ©änger
?II§ ber ©öttltd^e öereliret,

©ante, rtjeld^em irb'fd^e Siebe

©icf) äu l^immltfd^er üerüäret.

ßletic^nagcn.

1. ©er ©tubent,

2tl§ id& einft bei ©alamanca
%xüi in einem ©arten fa§

Hnb beim ©cfilag ber 5?ad^tigatten

ßmfig im $)omeru§ Ia§:

5 SBie in glänjenben ©emanben
$)elena jur Sinne trat

Unb \o ^errli(^ fic^ erseigte

®em trojanifcEien (Senat,

®aB öerne^mlit^ ber unb jener

10 58rummt' in feinen grauen 33art:

„©olc^ ein ^tih tvaxb nie gefeiten,

2:raun, fie ift Don ©ötterart!"

3üg i(f) fo mic^ ganj öertiefet,

Söußt' id) nic^t, roie mir gefdöalö:

15 Sn bie SSIätter fuf)r ein SBe^en,

©afe id) ftaunenb um mid^ fab-
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Sluf benad^bartem ^Ballone,

SSeld^ ein SSunber fd^aut' id& ba!
®ort in glänjenben ©eltjonben

20 ©tanb ein SSei6 Jt)ie Helena

Unb ein ©rauBart i^r snr «Seite,

®er fo feltfom freunblic^ tat,

®aß idö fd^tüören mod^t', er toäxt

SSon ber Xroer l^ol^ent 3lot.

25 %od) x(i) felbft irorb ein Stc^äer,

2)er idö nun feit jenem Zag
SSor bem feften ©artenl^aufe,

(Siner neuen S^roja, lag.

Um e§ unberblümt §u fagen:

30 Tlanäie ©ommerirod^' entlang

tam ic^ bortl^in jeben 3I6enb

9Kit ber Saut' unb mit ©efang,

flagt' in mannigfad^en SSeifen

SKeiner Siebe Ouat unb ®rang,
33 S3ig julefet üom Iioben ©itter

©üfee Stntiüort nieberüang.

©oldEieS ©fiel mit SSort unb Zömn
^Trieben Jüir ein balbe§ ^a^v,
Unb aud^ bie§ mar nur öergönnet,

40 28 eil bulb taub ber SSormunb mar.

^ub er gleidö fid^ oft öom Sager
©d^faflog, eiferfüd^tig bang,
^Blieben bod^ i^m unfre ©timmen
Ungebört irie ©iJbörenüang.

43 Slber einft, bie S^ac^t mar fd^aurig,

©ternIo§, finfter trie ba§ (Srab,

flang auf ba§ geiüobnte Seid^en
feine ?Intnjort mir itvab.

^ux ein alt jabnlofeä f^räulein
50 SSarb öon meiner (Stimme toadC),

9Jur ba§ alte ^röulein (Bä)o

©töbnte meine klagen nac^.

9)Jeine ©d^öne loar öerfd^tüunben,

Seer bie Bimmer, leer ber ©aal,
55 Seer ber blumenreid^e ©arten,

Stingg üeröbet SBerg unb ^al.
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9tc^! unb nie Iiatt' ic^ erfahren

, Ö^te öeintQt, ifiren ©tanb,

SSeü fie, beibel 8u öerfdjiüeigen,

eo Stngelobt mit Tlunb unb ^anb.

^Q befd^Iofe i6), fie ju fud^en

^af) unb fern, auf irrer %a^it
2)en S)omeru§ lieö id^ liegen,

5^un irf) felbft UltjffeB warb;
65 ^a^m bie Saute jur ©efäl^rtin,

Unb öor jeglicfiem 3lltan,

Unter iebem ©Sitterfenfter

rJrag' itf) lei)' mit Xönen an,

©ing' in ©tabt unb t^elb ba§ Siebi^eu,

70 %a§> im ©alamanler ^Cal

Qebm Slbenb id) gelungen

Wdntz Siebften jum ©ignal;
^odö bie Slntlüort, bie erfef)nte,

2;önet nimmermel)r, unb, ad) !

75 ^ur ba§ alte i^räulein S(f)o

9teift äur dual mir eroig nad^.

2. ®er Säger.

Sll§ iä) ein§mal§ in ben SSälbern

hinter einer Gid^e ftanb,

Sauernb, oft mi(^ öorroört^ legenb,

Slud^ bie S3ücE)fe fdfion jur $)anb:
B %a üernabm icf) leidfitel 9taufc^en,

Unb mein £)üf)nerbunb frf)lug on,

fertig bielt id^ gleich bie SBüd^fe,

^afete mit gefüanntem ^al^n:

(Sieö! ba fam nid^t JRe^ nod^ ^afe,
10 ^am ein 2öilb öon frf)önrer 2lrt,

2:rat ein 5[J?ägbIeirt aug ben 93üfdöen,

Suug unb frifdö, unb Unb unb jart.

<3o bon feltfamen ©eroalten

SBarb id^ ijlöölic^ übermannt,
15 '3)a6 icE) faft öor eitel Siebe

5tuf bie ©cf)önfte Io3gebrannt.

iSmmer geb' it^ nun ben ^äbrten
SiefeS ebeln SBilbeä nacb

Unb öor feinem Sager fteb' icf)

20 3eben 9lbenb auf ber SBad^'.
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Um eg uttöerblümt äu fagen:

SSor ber Stcblid^ften Slltan

©telö' idö iJfüd&tlidö jeben Slbenb,
^^

JBIicfe traurig ftitt l^inan.

S)odö öon folc^er ftummcn Älage

SSirb il&r gletdö bie Seit äu lang.

Sieber ttiill fie, füfee SSeifen,

Slötentöne, Sautenllang.

.Sld^! ba§ ift ein fünftlic^ Sotfen,
^ ®rin ic^ SBeibmann nid^t§ üermag,

^ut btn tuducfSruf üerftel^enb

Unb bm fd^Iid^ten SSac^telfd^Iag.

»ertran bt S3om.

©roBen auf bem [cfiroffen ©teinc

9^au(f|t in ^^rümmern ^utafort,

llnb ber SSurgl&err ftel^t gefeffelt

SSor be§ tönigg gelte bort:

5 „^amft bu, ber mit ©d^toert unb Siebern

2lufru!ör trug t»on Ort äu Drt,

2)er bic £inber aufgemiegelt

(Segen i&re§ SScterS SBort?

(Stellt öor mir, ber fic^ gerül^met

10 ^n üermeff'ner ?|ßro5Ierei:

S)a6 ifim nie mel^t aB bie Hälfte

©eines ®eifte§ nötig fei?

9Zun ber l^albe bid^ nid^t rettet,

Sfluf ben ganzen bod^ l^erbei,

15 ®a§ er neu Sein ©(^lofe bir baue,

S)eine Letten bred^V entätoei!"

„SSie bu fagft, mein S)err unb Äönig!
©tel^t öor bir S3ertron be S3orn,

®er mit einem Sieb entflommte
20 ^erigorb unb SSentoborn,

®er bem mäd^tigen ©ebieter

©tet§ im Sluge tvax ein ©orn,
2;em äuliebe Äöniggfinber

2^rugen il^reS SSaterS Born,
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25 Seine 3:üd)ter [q5 im Saale,

§eftli(^, eineg ^01-500» SSraut,

Unb ba fang üor i^r mein S3ote,

®em ein Sieb t(f) onbertraut,

V ©ang, nja§ einft if)r ©tolä geroefeu,

30 S^te§ SicEiterä ©e^nfud^tlaut,

S3i§ i^r Ieud)tenb ^rautgefcfimeibe

©anj üon Sränen war betaut.

3luä be§ Ölbaume ©cblummerfdbotten

t^ubr bein befter Sofin embor,

35 91I§ mit äorn'gen ©rfitad^tgeföngen

^ä) beftürmen liefe fein Dbt.
©cöneU mar ibm ba§ Sflofe gegürtet,

Unb idb trug ba§ 33anner bor,

Senem jtobe§|}feiI entgegen,

40 ®er ibn traf öor SD^ontfort^ Xov.

S3Iutenb lag er mir im 3lrme;

Stiebt ber fdbatfe, falte ©tabl —

•

®afe er fterb' in beinern i^lud)e,

%a§ tvax feine§ ©terben§ dual.

45 ©trerfen mollt' er bir bk aftedjte

Über SD^eer, ©ebirg unb Zai,

Stl§ er beine nicbt erreichet,

2)rü(ft' er meine nocb einmal.

^a, mie 2(utafort bort oben,

50 Söarb gebrodben meine ^roft;

9^idbt bie ganje, nidbt bie bolbe

S3Iieb mir, ©oite nidbt, nodb ©cboft.

Seicbt böft bu ben 5lrm gebunben,

(Seit ber ©eift mir liegt in öaft;

55 !Rur gu einem J^rauerliebe

$at er ficb nocb aufgerofft."

Unb ber Sönig fenft bie ©tirne:

„5Dfeinen Sobn bßft bu berfübrt,

.^aft ber STodbier öerj öerjaubert,

60 ^cift aud) meineg nun gerübrt.

^^Jimm bie $)anb, bu i^reunb be§ 2!oten!

2)ie öerjeibenb ibm gebübrt.

Seg bie f^effeln! 2)eine§ @eifte§

^ah' id) einen öaudb Oerf^ürt."
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25cr Söcffcr.

5{uf (S)oIicten§ f^elfeitfiranbe

fRagt ein l&eirger (Snabenort/

SSo bie reine ®otte§mutter

(St)enbet il^reS ©egenä öort.
5 'Sern Sßerirrten in ber SSiIbni§ •

(Slänst ein golbner Seitftern bort,

®em SSerftürntten auf bent 9!Jieere

Öffnet fic^ ein ftiller ^ort.

9iü6rt ficö bort bie Slbenbglotfe,

10 S)allt e§ toeit bk ©egenb nad^;

:Sn ben ©tobten, in ben ^löftern

SSerben alle ©locfen toaä).

Unb e§ fd^toeigt bie SJieeregrtJogc,

S)ie nod^ !aum fid& toBenb Brad^,

15 Unb ber ©(^iffer fniet.am Üluber,

S3i§ er leif fein 3lüe f^jrac^.

Stn bent ^^age, bo man feiert

©er öeijriefnen 5)inimeifa5rt,

SBo ber ©ol^n, htn fie geboren,

20 ©id^ oB ©Ott i^r offenbart:

2)a, in i:örem ^eiligtume,

SSirft fie SSunber mand^er Slrt;

2Bo fie fonft im S3ilb nur Wol^net,

%ül)lt ntan i|re ©egenmart.

25 könnte ^reuäe§fa|)nen sieben

'3)ur^ bie f^elber i^re Sda^n,

"^Rit bemalten Söimjjeln grüßet

Sebeg ©c^iff unb ieber ta^n.
5tuf bem |jelfent)fabe tlimmen

30 SSatter, feftlic^ angetan;

(Sine oolie Himmelsleiter,

©teigt ber fd^roffe S3erg l^inan.

2)od^ ben l^eitern pilgern folgen

2lnbre, barfuß unb beftaubt,

r^.^ SIngetan mit fiaxntn öemben,
Slfc^e tragcnb auf bem öou^t;
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©otdöe finb'^, bic bcr ©enteinfrfjaft

f^rommer ©Triften finb beraubt,

S)enen nur am S^or ber Äird^e

40 Öinäulnieen tft erlaubt.

Unb nadö atten feueret einer,

'2)e[i'en Sluge troftloS irrt,

S)en bie öaare itJiIb umflattern,

^em ein langer 58art ficö föirrt;

45 einen 9?eif öon roft'gem ßifen

SCrägt er um btn Seib gefcfiirrt,

Letten aud^ um 3trm' unb SSeine,

S)a6 i^m jeber Sritt erflirrt.

SSeil erfcölagen er ben 93ruber

50 ©inft in feinet 3orne§ $)aft,

Siefe er auä bem ©c^hjerte fc^mieben

^tmn 9fling, ber ibn umfaßt,

f^ern bom öerbe, fern bom öofe
3Banbert er unb tüill nid^t 9lajl,

55 33i0 ein l^immlifcö ©nabenluunber

©Jjrenget feine ^ettenlaft.

Strüg* er Soblen aud^ bon (iifen>

2öie er mattet o^ne <Sd)üi),

Sänge I)ätt' er fie jertreten,

Go Unb nocE) marb iW nirgenb 9?ub*.

9Zimmer finbet er ben öeil'gen,

2)er an i^m ein SSunber tu'

;

Sitte ©nabenbilber fud^t er,

^eineg minft if)m ijrieben ju.

65 51I§ nun ber ben %tU erftiegen

Unb fid^ an ber Pforte neigt,

Xönet fd^on ba5 Stbenbläuten,

®em bie SQlenge betenb fd^meigt.

S^id^t betritt fein %ü% bie ipatten,

70 5)rin ber Jungfrau 93ilb ficö idqt
fjarbenl^ett im (Strahl ber ©onne,
S)ic sum SOleere nieberfteigt.

SSeld^e ®Iut ift au^gegoffen

Über Sßolfen, 9Keer unb §Iur!

75 S3Iieb ber golbne £)immel offen,

9tl3 embor bie ^eit'ge fubr?
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S3(ü5t nocö ouf ben 9lofenh)oIfen

Söre§ %u%t^ lidöte ©t)ur?
©d^aut bie Ületne felbft ^ernieber

80 Sluä bem glänäenben Stjur?

Stile $ilgcr ge^n getröftet,

9?ur ber eine rül^rt fic6 nid^t,

Siegt nocE) immer an ber ©ifitoelle,

SfJit bem bleid^en Slngefid^t.

85 f^eft noc^ [d^Iingt um £ei6 unb ©lieber

©idö ber f^effeln fd^tuer ©eioidöt;

Slber frei ift fd^on bie ©eele,

©d^tüebet in btm Tlttx üon Sid^t.

2)te ©iöaffoofirürfe.

STuf ber 93ibaffoabrüdEe

©te^t ein öeil'ger, altergrau;

©egnet red^tä bie fijan'j'döen SSergc,

©egnct ünU ben fränf'fc^en Q^an.

5 Sßo^I 6eborf'§ an biefer ©teile

SOiilben 2^rofte§ l^immel^er,

2Bo fo mand^er üon ber Heimat
©d^eibet ol^ne SBieberlel^r.

Stuf ber S3ibaffoa6rüdEe

10 ©Jjielt ein jauber^aft (SJefid^t:

SEBo ber eine ©chatten fielet,

©iel^t ber anbre golbneä Sid^t;

5E3o bem einen Slofen kd^en,

©iel^t ber anbre bürren ©anb;
15 Sebem ift ba§ ©lenb finfter,

Sebem glänjt fein SSaterlanb.

f^rieblidö raufd^t bie Söibaffoa

3u ber $)erbc (SJIodenHang,

StBcr im ©ebirge btöf)ntt

20 ^att auf £nalt btn %aQ entlang;

Unb am Stbenb fteigt l^cmieber

©ine ©d^ar sum SInBgeftab,

Unftet, mit jerriffner f^al^ne,

93tut beträufelt i^ren ^fab.
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25 Sluf ber iJibaffüa&iücfc

Sel)neu fie bie S3üd))en bei,

SSinben ficf) bie frijdieit SBunbcn,

Bäl^Ien, iuer uotf) übrig fei?

Sänge I)arren fie SSermtfjter,

30 ®ocö il^t Häuflein luäc^fet nid^t,

ßinmal trirbelt nod^ bie Srommct,
Unb ein dter S?rieg§nicinn ftirid^t:

„'StoUt bie l^a^ne benn sufammen,
S)ie ber f^reifieit S3anner njar!

35 92i(i)t sunt erften SDJale tüanbelt

5)iefen QJrenätüeg if)re Sc^ar;
Sfiitfit äum erften 9JiaIe fuc^t fie

(Sine l^^eiftatt in ber f?rern',

jDodö fie sie^t nidjt arm an (Si^rc,

40 Biel)t ni(f)t o^ne günft'gen ©tern.

^er bon üor'gen f^reil)eit§fämi)fen

SD^el^r, aU einer, 9iarben füf)rt,

Öeute, ha roir alle bluten,

S[Rtna! bliebft bu unberüi^rt;

45 ©ans unb fieil ift iinä ber Sletter,

^01^ öerbürgt ift ©tianienS ©lücf;

©(fireiten trir getroft f)inüber!

Ginft noc^ fefiren totr surücf."

Wina rafft fii^ auf üom ©teiue,

jo ^übe fa^ er bort unb [tili,

SSIicEt nod^ einmal nac^ btn Sergen,

SGSo bie ©onne finfen lüill:

©eine ^anb, jur S3rufl gehalten,

$)emmt nic^t mefir be§ 93Iuteg Sauf,

55 Stuf ber Sibaffoabrücfe

83radöen alte SBunben auf.

Unftcrn.

Unftern, biefem guten jungen,
$)at eg feltfam fid^ gefc^idt:

SÖtanc^eg mär' i^m faft gelungen,

SD?ancöe§ mär' i^m fd^ter geglüdt.
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5 mt ®Iücfe§ftern' im S3unbe

hätten lüei^enb i^m gelacht,

28enn bie iOlutter eine ©tunbe -

Srül^er i^n jur SScIt gebrad^t.-

SBoffenrulÖnt unb ^elbenelöre
10 $)ätten seitig i^m geblüfit,

"SBax bod& in bem gansen ioeere

.deiner fo öon Mut erglüht:

9Zur als fc^on in toilben 5E3ogen

©eine ©d^ar sunt ©türme brang,
18 ^am ein S3ote ^ergeflogen,

2) er bie Srieben^lo^ne fd^toang.

9?aö ift Unftern^ Öoc^seitfeier,

Öolb unb [ittig glüj&t hit 58rout

:

©ie^! ba fommt ein reid^rer iJreier,

20 2) er bit ©Item ba§ erbaut,

©ennod^ l^ätte bie ©eraubte

S^n al§ SSittoe nod^ beglüdft,

SSäre nid^t ber 2;otgegIaubte

$löölidö lüieber angerüdt.

25 fftdä) irör' Unftern nod^ getoorben

SDJit bem Q5ut ber neuen SSelt,

^ätte nid^t ein ©türm au§ Sterben

^oä) im ^ort ba§ ©c£)iff serfc^ettt.

©lüdEIidö toar er felbft entfdöioommen,
30 einer plante ^atV er'ä 2)anf,

£)atte fc^on ben ©tranb erflommen,

©litt jurüdE nodö unb öerfon!.

Sn ben $)immel, fonber Btfeifel,

SSürb' er gleid^ gefommen fein,

85 Siefe nidöt ein bummer teufet

Suft i^m in ben SSeg l^ineiti-

2;eufel meint, e§ fei bie ©eele,

S)ie er eben Idolen foü,

S^aät ben Unftern an ber Äe^te,

40 ülennt mit i^m baöon luie toll.

^a erfdöeint ein lid^ter (Snget

9tettenb au§ bem 9JebeIbuft,

S)onnert flugä ben fdöroarsen Söengel

Sn bie tiefftc ^jöüenfluft,

U^Ianb I. 12
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45 ©dötüebt ber golbnen ^immelSferne
VRit bem armen Unftern äu.

Über gut' unb böfe Sterne

ijüört er ben äur eiü'gen 9luf)'.

2)cr 9ling.

©§ ging an einem 9JJorgen

©in 9litter über bte Slu.

©r ba(f)t' in bangen «Sorgen

^n bte atterfd^önfte l^rau.

5 „ajiein merteä 9tinglein golben!

Sßerfünbe bu mir frei,

®u ^fanb öon meiner Kolben,

Söie fte^t e§ mit i^rer 2;reu?"

SBie er'g betrauten niottte,

10 S5om f^inger eä ibm f^rang,

2)a§ 9linglein I)ü^ft' unb rollte

®en SSiefenrain entlang.

ßr tüill mit fc^nellen öönben
@§ I)a[c^en auf ber 2tu,

15 ^o(f) golbne S3Iumen i^n blenben

Unb ©räfer, betropft oon Xan.

Sin %alt e§ gleidö erlaufc^te,

®er auf ber ßinbe fa^,

SSom SSipfel er nieberraufd^te,

20 ßr I)oIt' eg aug bem ®ra^.

SO^iit mächtigem ©efieber

Sr in bie Suft ficb fd^toang.

^a lüollten feine Srüber
^^m rauben btn golbnen x^ang.

25 %o(i) feiner getuann'g öon aUm,
^a^ 9tingletn fiel au^ ber ^o^'.

S)er 3fiitter fat) ei fallen

Sn einen tiefen See.

2)ie fjifi^lein l&üpften munter,
30 3u l^afdöen ben golbnen Sanb;

®a§ 3flinglein fan! biitunter,

S3iä eä ben '^iidtn fd^wanb.
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„D JRingletn! auf beit ^triften,

%a äffen biä) ®ra§ unb S3Ium',

35 D JRinglein ! in ben Süften,

2)0 tragen bie SSögel bic^ um;

D Sflinglein! in 3Baffer§ ©runbc,
®a öafd^en bie Sifcfie bic^ frei.

SKein Sflinglein! ift ba0 bie ^unbc,
40 ®ie tunbe öon Siebd^en^ Sreu?"

35ie brci ©d^löffcr.

^rei ©d^Iöffer finb in meinem ^am,
5)ie id) mit Siebe ftet§ befd^aue;

Unb id), ber tDof)ibt\ittUtt Sänger,,,

S)urd^ gelb unb SSalb ber rafd^e ©onger,
5 2Bie fottt* idö fd^lueigen öon ben breien,

^ie fidö bem &aü äum ©cEimude reil^en?

^a§ erft' ift laum ein ©cölofe äu nennen,

Sin föenig STrümmern äu erlennen,

SSerfunlen bort am SBalbeSl^ange,

10 (Sein 9iame felbft üerfd^otten lange,

®enn feit nic^t mel^r bie Sürmc ragen,

SSerging nad^ i^m ber SSanbrer f^ragen.

®oc^ fcfirecft bic6 nid^t burd^ SBalbeä ®ic6te

2)er SioÜQt ©dalagen in'§ ©efidjte:

IS ®ort, too be§ S5eile§ ©daläge fallen,

(Sinfame SSalb^ornflänge Ratten,

^ort fonnft bu SBunbcrmär erfragen

2?on aKauern, h>eld^e nic^t mel^r ragen.

Sa! fefeeft bu im ^Dlonbeufd^eine

20 S)icö ouf'g berfaüene Oefteine:

©0 toixb bie £unb', aud^ unerbeten,

%ix bor bie ftitte (Seele treten,

•Sag in)eite meinet ®reiöere{ne§,

G§ fd&eint ein (Sd^Iofe, bod^ ift e§ feinet.

25 S)u fiel^ft bom l^oiöen S3erge§rüdfen

@§ ftolä im ©onnenftra^Ic blicfen,

SDfJit $:ürmen unb mit Sinnen iJrangcn,

Mit tiefem ©raben ring§ umfangen,
SSoII öelbenbilber aller Drte,

80 ßioeen SKarmortölocn an ber Pforte:
12*
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S)od) briunen ift eä ob' unb ftitte,

Sm öofe ]&oöeä ®ra§ in l^üüe,

Sm ©raben quillt ba§ SBaffer nimmer,

Sm öau§ ift 2;ret)^c nic^t, nodö Bintmet/
85 fRingäum bie ©feuranfen fd^Ieid^en,

Bugüögel burcE) bie %tn\ttt ftreic^en.

©ort faßen mit ber gotbnen Ärone
SSoreinft bie ^errfd^er auf bem Zitrone;

3?on bort aui sosen einft bie gelben,

40 S3on benen bie ®efd&idöten melben.

iDie öerrfd^er ruf)n in ©räberöallen

Sie Reiben finb im Slamtif gefallen;

SSerfiallet toat ber S3urg GJetümmel,

'^a fuör ein rjeuerftra^l öom öimmel,
(15 S)er reiche ©cfiafe öerging in ?^lammen,

&em.ad) unb Sre^Jije fiel sufammen.
Snmenbig irar ba§ ©c^Ioi öer^eeret,

^oä) außen blieb e0 unüerfebret.

©obalb erlofdö ber (Sbeln Drben,

50 Sft aud^ i^r S)au§ beröbet itiorben.

S)oc^ wie nocb bie ®efcbicf)ten melben

S)er öerrfc^er 9?amen unb ber Reiben:

©0 fie^t man audö bie £ürm' unb 9Jiauern

Tlit if)ren S)elbenbilbern bauern.

63 Slurf) tt)irb nocb ferner mandb ^abrbunbcrt
55a§ l^o^e S)enfmat fd^aun üerlüunbert

Unb ieneg ©d^Ioö auf S3erge§ 9lüden

S?er!lärt im ©onnenftrabi erblidfen.

2)ann ätuifdben beiben in ber SKitte,

60 (Sin luftig ©c^Iöfelein, ftebt ba§ britte;

5^icöt ftols auf Sergej ©ipfel oben,

S)o(^ ouf bem öügel, fanft geboben;

^fJid^t in be§ 2BaIbe§ finftern ^Räumen,

2)ocii unter frifcbm 33Iütenbäumen

;

03 SO'iit blanfen aJtauern, roten Biegeln,

Tlit fjenftern, bie wie (Sonnen f^iegeln.

(Ss ift äu Hein für bie ©efcbicbte,

3u iung für ©agen unb ©ebicbte,

%oä) icb, ber rooblbeftettte (Sänger,
70 Surcö ijelb unb SBalb ber rafcbe ®änger,

;^cb forge reblid^, ba^ nid^t lönger

^0^ (Sd^Iöfelein bleibe j'onber Äunbe.
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S«t 5Korgen* unb iux 'ähtnbftnnbe
Umtoonbl' tc^ c§ mit meiner Saute,

73 Unb lüenn bann ©lelia, bie 2;raute,

^n'8 genfter tritt mit l&olbem ©rügen:
60 toill in mir bie Hoffnung ftjriefeen,

Tag eine ^nbe, brin ©efcfiic^te

Siä) fdöön bertüoben mit ©ebid^ite,

80 S)q6 folc^e tunbe bolb beginne
fßon eieliag unb ©öngcrg 9!Jiinnc.

@rof eöer^otbö Söcifebotn.

®raf e&er^orb im S3art

SSom SSürttemberger Sanb,
(Sr fam auf frommer ^ol^rt *

Su ^alöftinoS ©tranb.

5 25afelbft er einSmat^ ritt

%uxä) einen frifd^en SBalb;

©in grünes 9iei§ er fd^nitt

SSon einem SBeiftborn bolb.

(£r fte(ft' e§ mit Sebad^t
10 Stuf feinen ©ifenl^ut;

(£r trug e§ in ber ©dölad^t

Unb über SJJeereg glut.

Unb aU er toat ba^eim,

©r'§ in bie ©rbe ftecEt,

15 SBoU ^d'-b ntond^ neuen ^dm
S)er milbe i^rül^Iing medEt.

$)er ®raf, getreu unb gut,

S3efud^t' e§ jebeS So^r,
Erfreute bron ben 9Äut,

20 S3Jie eö geiuad^fen njar.

©er öerr tuar alt unb la%,

®a§ SteiSIein mar ein S3oum>
darunter oftmals faß

®er ®rei§ in tiefem Xraum.
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25 "2)ie SSöIbung, f)oä) unb breit,

?0?tt fünftem {Roufcfien mal^nt

;3I)n an bie alte 3eit

Unb on bog ferne Sonb.

^ie Ulme ju S>irfau.

3u £)trfau, in ben jCrümmern,
2)a n)iegt ein Ulmenbaum,
^rifc^grünenb, feine Ärone
§oc^ über'm ©iebelfaum.

5 ®r lüur?elt tief im ©runbe
S?om alten flofterbau,

er tDÖlbt ficö ftatt be§ ^adjeg

S>inau§ in $)immel§blau.

äöeil be» ©emäuerg Snge
to SI)m £uft unb (Sonne nabm,

©0 trieb'g i^n bod^ unb fiö^er,

^ig er äum Sid^te fam.

e§ ragen bie bier SSönbe,

9llä ob fie nur beftimmt,

15 ^en fül)nen SSud^ä ju fdöirmen,

^er SU ben SSoIfen flimmt.

SSenn bort im grünen Sale

Scb einfam micE) erging,

^ie Ulme loar'g, bie fie^re,

20 ^oran mein ©innen :^ing.

SBenn in bem bum^ifen, ftummen
©etrümmer i<i) gelaufd^t,

S)a 'i)at i^r reger SSi^jfel

Öm SöinbeSflug geraufdbt.

-^ S^ fab ibn oft erglüben

^m erften 9}lorgenftrabI

;

^ä) fab ibn ttodb erleucbtet,

3öonn fdbattig ring§ ba§ ^^ol.
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3u SßittenBerß, im hofier,

SSud^S au^ ein foldöer ©trauß

Unb brad^ mit «Ricfcnäftcn

3um Äloufenbad^ ]&tnou§.

O ©tralöt t)e§ fiti!&t3 ! bu bringefl

feinab in iebc ©ruft,

D GJeift ber SSeltl bu tingcii

feinouf in Sic^t unb Suft.

«Wüttttcrfofle.

Stm 9!)Jünftcrturm, bem grauen,

5)a fielet man, groß unb Hein,

aSiel Sfjamen eingel^ouen;

.©ebulbig trägt*3 ber Stein.

(ginft flomm bie luft'gen ©c^necfcn

ein 9!JluyenfoI)n öeran,

©al^ au§ nadö o.Utn ©den,

^ub bann su meifecin an.

SSon feinem ©d^kge Inittern

®ie ließen ?runfen auf,

^en SCurm burd^fä^rt ein Bittern

SSom ©runbftein big äum ^auf.

I&a äudft in feiner (Srube

(£rh)in§, be§ aJleifterS, ©taub,

^a Wut bie ©locfenftube,

®a raufd^t mand^ fteinern Saub.

Sm großen S3au ein ©ören,

Sllg mollt' er tuunberbor

?lu§ feinem ©tamm gebaren,

Sßa§ unöottenbet war! —

^er 9Jame »ar gefc^rieben,

SSon hjenigcn gcfannt;

^o6) ift er ftebn geblieben

Unb längft mit ^rei^ genannt
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SS er ift no'd^, ber ftdö röunbrtt,

5)aB t^m ber £urm erbröl^nt,

®em nun ein f^alb Sal^r^unbert

S)ie SSelt be^ Schönen töitt?*)

2)o§ 9le^.

6§ jagt' ein ^ögc^^ ftü^ am Zclq

(Sin JRef) burdö SSälber unb 2(uen,

5)a falö er au§ bem ©artcnl^ag

Sin rofig 9D?ägbIein fc^auen.

5 SSa0 ift gefc^el^n bem guten $ferb?
Öat e§ ben ^u6 üerlefeet?

iBa§ ift gefcfie^n bem Söger föert,

2)a6 er ni(^t mel^r ruft unb J&eöet?

^a§ Sfte^Iein rennet immer nod&

10 Über SSerg unb 2;al fo bange.

Öalt an, bu feltfam Sierlein, bod&!

^er ^äger öergafe bidö lange.

®er tocifec C>irf(i^.

©§ gingen brei Söger föol^t auf bie S3irfdö,

©ie Ujoüten erjagen ben weisen öirfc^.

©ic legten fic^ unter ben 2^annenbaum,

^a Iiatten bie brei einen feltfamen jTroum.

®er ßrfte.

5 9}?ir 5at geträumt, ic^ Ilo^f auf ben SSufd^,

%a raufcE)te ber ^irfrf) I)erau§, f)ufdö I)ufdö

!

2)er 3n?eitc.

Unb oB er f^rang mit ber öunbe ßJeflaff,

^a brannt' ic^ i^n auf bal gett, :|)iff ^jaff!

®er ©ritte.

Unb al§ icE) ben öirfdö on ber (Srbe faf),

10 S)a ftiefe i(f) luftig in'§ ^orn, trara!

•̂) Sluf ber spiattform be8 ©trafeburgcr 2JJünfter3 '\Ul)t unter tieleit Qud^ ©ocf^t?
Slamt, üon feinen afabemifd^en Sauren ^tv, eingei^auen.
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60 lagen fie ba unb f^jrod^en, bic hui,
2)a rannte ber njeifec S)irfd^ öorbet.

Unb e^' bie brei i^äger i^n xtd)t QtW^n,
<Bo tvax er baüon ü6er 2;iefen unb $>ö|n,

1.3 ^uf^ Ijuf(^ ! iJiff Jjaff ! trara

!

25

Jsle Sttgb t)on SBinii^efter.

^önig SBil^elm ^att' ein' fd^toeren Stroum,

SSom Sager ft)rang er auf,

SSottt' iogen bort in SSind^efterS SSatb,

9iief feine ^errn jul^auf.

5 Unb aU fie famen öor ben ^alb,
Sa 5ält ber fönig ftill,

®ibt jebent einen guten ^feil,

SSer jagen unb birfd^en \oiU.

S)er Äönig fommt jur l^ol^en &W,
10 S)a fiJringt ein ^irfd^ öorbei,

S)er ^önig ft)annt ben SSogen fd^nelf,

Sod^ bie ©e^ne reifet entjroei.

$)err 3^itan beffer treffen föitt,

^err 2;itan brüdft föoil ab,

15 ©r fd^ießt beut fönig mitten in'§ ^ers
5)en ^feil, ben ber i^m gab.

Öerr Siton flieget burd^ ben Söatb,

^lie^t über Sanb unb 5!Jleer,

@r fliegt lüie ein gefc^eud^teS Söitb,

20 i^inbt nirgenbä fRul^e ntel^r.

?l?rinä Öeinridö ritt im SSalb uml^er,

SSiel 'SieV unb öafen er fanb:
>,SSo5I traf i<S) gern dn ebler SSilb

Mit bem $feil öon fönigS öanb."

%a reiten fc^on in ernftem Sug
%k fjo^m Sorb§ l^eran,

©ie melben i^m be§ fönigä %oh,
©ie tragen bie fron' iftm an.
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„?(uf btefet frauerbotfeit ^äQh
30 ßudö reidfie SSeute tvatb,

Sf)r ^Qbt erjogt, geiüolt'ger iperr!

^en eblen fieo^orb."

C>oro(b.

SSor feinem ^eergefolge ritt

^er lüline £)elb S)aralb.

©ie jogen in be§ S!)Jonbe§ ©d^cht

2)urd^ einen njüben SSalb.

5 @ie tragen manc^ «rfämtifte i^a^rC,

5)ie l)0(f) im SSinbe tvaUt,

©ie fingen mond^eS ©iegeSHeb,

2)a§ burdfi bie S3erge \)aUt.

Sa3a§ raufd^et, laufd^et im ÖJebüfdö?

10 3Ba§ tuiegt ficö auf bem 93aum?
38a§ fenfet au§ ben Söolfen fid^

Unb toud^t au§ ®trome§ ©df)aum?

2Ba§ wirft mit 93Iumen um unb um?
SSo§ fingt fo tnonniglidö?

13 28a§ tanjet burd^ ber Krieger Steilen?

©d^mingt auf bie 9floffe fid^?

3öa§ foft fo fanft unb fü^t fo füB?
Unb Wt fo linb umfaßt?
Unb nimmt ba§ ©d^hjert, unb jiefit öom 9^o6,

20 Unb löit nic^t SRu^' nod^ 9taft?

(S§ ift ber (Slfen leichte ©(f)ar;

$)ier l^ilft !ein Söiberftanb.

©d^on finb bie Krieger all ba^in,

Sinb all im f^eenlonb.

25 t)^ur er, ber 93efte, blieb jurüdf,

S)er fül)ne ^elb £>aralb.

@r ift öom SBirbel hi^ gur ©oljl'

;3n f)arten ©tal^I gefd^nattt.

2ltt feine Krieger finb entrüdft,

30 ^a liegen ©d^mert unb ©d^ilb,

2)ie fRoffe, lebig i^rer ^errn,

@ie gel^n im SSalbe niifb.
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ön großer Trauer ritt üon bann

S)er ftolse Selb ^axaib,

g5 ®r ritt attein im SlJtonbenft^ein

Söo^t burdö ben meiten SSoIb.

Sßom greifen raufest eg frifd^ unb Hat,

©r ftiringt öom Stoffe fci^nctt,

ßr fd^nallt öom ^aupU ficö ben $)elm

40 Unb trinit oom lül^Ien Oueff.

55od^ h)ie er faum ben 'Surft geftittt,

Sßerfagt i^m 'äxm unb SSein;

(Sr muß fid^ fefeen auf bm ^^d^,

©r nirft unb fc^Iummert ein.

45 ©r fd^Iuntmert auf bemfelben ©tein

©d^on mand^e l^unbert ^a^x\
%a^ ^au!pt gefenfet ouf bie S3ruft,

SDiit grauem SSart unb ^aar.

SSonn SSIifee sudEen, Bonner rollt,

50 SG3ann (Sturm erbrauft im SSalb,

2)ann greift er tröumenb nac^ bem (Sd^toerl,

^er alte ^elb ^aralb.

2)ie ®tfen.

erftc.

^ommt herbei, il&r luft'gen (Sc^föeftern

!

©el&t! ein Iiolbeg drbenünb!
©futet eurfi, bebor fie flieliet!

(Sold^ ein öerd^en ift gefc^minb.

mu.

5 Wähä)m, fomm sum ©Ifentanse,

^omm im 9Jionb= unb ©ternenglonje!

Btoeite.

!J:raun! hu bift ein leidstes Siebd^en,

SSiegft nid^t über fünfsig $funb,

^aft ein !teine§, flinfeS tJüfed^en;

10 Zan^z mit un3 in bie Slunb'l
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400 dtW^tt

dritte.

5^annfi ftol^t ftei In Süftctt fdöhJßBeiv

S3i§ man eben btel gesä^It,

©tomjjfft juttjeilen faum ein wenig,

S)q6 man nid^t ben Salt öerfe^tt.

mu.
3ürne nid^t, bu flinte kleine,

2:an5c frif^ im aßonbenfd^eincl

SSicrtc.

3;raute§ Siebc^en! Äannft bu lachen?

SSeinft bu gern im SKonbenfc^ein?

SScinc nur! [o tüirft bu fc^metjen,

aSalb ein leid^teg eiferen fein.

IJünfte.

©t)ri^! ift ouc^ bein %id^ 3u loBen?

Oft bir feine ?trbeit fremb?

Sft bein Sroutbett ftf)on gettjoben?

©^innft bu f^on für'g Sotenliembj»

©ec^fte.

^ennft bu auc^ bie große Se^re

SSon ber SSutter unb bem ©rfimats?

©tJÜrft bu in ben ^ingerfDifeen:

gBieüiel Pfeffer, wieöiet ©alj?

mu.
fiiebc^en, Xa% un§ immer fragen t

5)arfft un§ feine ?lnttt)ort fagen.

©iebente.

^aft bu ni(5tg auf bem ©elüiffen,

SSie fo mancf)e§ arme tinb,

58on öerfto^Inen füfeen tüffen;

Söelc^e^ groBe ©ünben finb?

5lcf)te.

86 £)ber bift bu fc^on ein 93räut(^en?

,£)aft 'neu SSröutigam fo treu,

©er btd) barf fposieren führen

IfJac^mittagS bon ein§ bii äföei?

85

80



JBattnbcn uvb SRomanjert 189

9leunte.;

^aft bu einen Sitng am '^inQev;

40 ©c^toer öon ®olb, mit Stein gefd^müdt?
S)a§ ifl ed^te Sieb' unb S;reue,

SSenn e3 red^t am Singer brücft-

Bel^nte.

Siebd^en! bift nod^ immer böfe?

Öaft bu fo ein Wfl S3Iut?

45 WuU bir '§ 3ürnen abgciüö^nen,

:3ft nid^t für bie (£^e gut.

5ine.

Siebd^en, frifdö äum ©Ifentonäc!

%u\ im Monb" unb ©tcrnenglanse!

SJlerlln ber SSUbc.

STn tarl Sria^er.

%n fenbeft, i^ttnnb, mir £ieber

SSott frifd^er SSalbeStuft,

5)u regteft gerne ttjieber

Sludö mir bie ®id^terbruft.

i 5J)u äeigft an fd^att'ger ioolbe

5D?ir ben befd^ilften @ce,

®u lodeft au§ bem SSalbe

Sum S3ab ein fd^eueg ditf).

Db einem alten SSuc^e

10 Döring' id^ bie ©tunben l^itt,

®odö fürchte nid&t, tc^ fud^e

SKir trodEne S3Iüten brin!

®urd^ feine feilen minbet

©in grüner $fab fid^ weit

15 Sn'g i^elb l^inaug unb fd^loinbet

Qn SSaIbe§einfamfeit.

2)0 fifet 5meran ber S33ilbe

2lm ©ee, auf moof'gem ©tein,

Unb ftarrt nadö feinem SSilbe

M> ^m bunfeln Piberfc^ein.
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(Sv fie^t, lüie er gealtet

Sm trüben SSeltgetüüfil;

^ier, in ber Söilbni^, lüaltet

S^m neuer ^raft ®efüt)I.

26 S?om ®rün, ba§ um il^n tauet,

Sft ifim ber 93UcE geftärft,

'2)afe er $ßergangne3 fd^auet

llnb künftig e§ ermerlt.

SDer SSoIb in näd^t'ger Stunbe

30 &ot um fein £)t)r geraufdjt,

®a6 eä in feinem (ärunbe

®en ®eift ber SSett erlaufest.

®a§ 2BiIb, baä um i^n weitet,

2)em füllen ®afte jaW,
35 @§ frfiridft emt>or, enteilet,

Söeil e§ ein $)orn öerna^m.

SSon raf(i)em ^agertroffe

SSirb er tiinhjeggeführt

Sern äu beä ^önig§ ©d^Ioffe,

40 2)er längft naä) i^m gefpürt.

„©efegnet fei ber ?Jlorgen,

^er bid) in'§ ^aui mir bringt,

2)en 93iann, ber, un§ öerborgen,

©en S:ieren SSeiä^eit fingt!

45 SSo^I möd^ten tuir erfal^ren,

5Sßa§ jene S^rüd^e ttjert,

©ie bidö feit mancfien Saroten

®er SSotbegfclatten letirt.

5^id)t um ben 2auf ber ©terne

50 Öeb' id) äu fragen an,

9lm kleinen t)rüft' i(f) gerne,

SBie eg um bid) getan.

®u fommft in biefer i^rü^e

SKir ein ©erufner Iier,

55 ®u löfeft o^ne 9)lü^e,

SSoüon baä $)au^t mir fd)iuer.

©ort, lüo bie Sinben büftern,

SBernalim iä) biefe 5^ad^t

©in ^laubern unb ein fjlüftern,

ee 5S3ie iüenn bie Siebe tuoc^t.
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®{c (Stimmen ju erfunbett,

Saufd^t' iä) Unah bom SSatt/

S)ocö lüö^nt' id^ fie gefunben,
,

©0 fc^Iug bie 9lac^tigaff.

(55 ^iJun frag' iä) btc^, o SKetftcr,

SSer Bei btn ßinben toar?

2)ir mad^en beine (Seiftet

©e^eimeS offenbar,

®ir fingt'S ber Sßögel ^el^Ie,

70 S)ie 33Iätter fäufeln'S bir;

S\)xiä) ol^ne ©d^eu! öerje^lc

3f?idE)t3, toa§ bu fd^oueft, mir!"

®er ^önig fte^t umgeben
SSon feinem $)ofgefinb,

75 3" SQiorgen grüBt i^n eben

©ein rofenblü^enb ^inb.

SOJerlin, ber unerfd^rocEen

®en Ärei§ gemuftert l^at,

9Jimmt au§ ber Jungfrau Sotfen

80 (Sin äarteg Sinbenblatt.

„Safe midö bie§ SBIott bir rei(^en,

£ie§, öerr, tnaS e§ bir fagt!

SSem nid^t an fold^em Beic^ßtt

®enug, ber fei befragt:

83 £)b er in ^önig^l&allen

Se 93Iätter regnen faö?
SSo Sinbenblätter fallen,

^a ift bie Sinbe nal^.

Su bttft, ^err, am kleinen

90 SJiein SSiffen ^eut ert)robt,

SJZög' e§ bir fo erfd^einen,

®a§ man eg bißig lobt!

Soft' idö au§ einem Saube
®ein giätfel bir fo balb,

95 SSiel gröfere löfi, ba§ glaube I

S)er bidEitbelaubte Söalb."

®er ^önig ftebt unb fd^toeiget,

®ie S^od^ter glül^t öon ©d^am,
S)er ftoläc ©el^er fletget

100 .^inab, öon h)o er lam.
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(Sin ^irfdö, ben ioo^I er fennet,

Öarrt üor ber S3rücEe fein,

Unb nimmt if)n auf unb rennet

2)ur(jfi gelb unb «Strom loalbein.

105 SSerfunfcn lag im 9}?oo[e

9KerIin, bodE) tönte lang

3tu§ einet SSalbüuft ©c^oöe
9?ocö feiner (Stimme ^lang.

2Iud^ bort ift längft nun triebe;

110 ^ä) aber älüeifle nic^t,

'3)aL greunb, aug beinern Siebe

SJtertin ber SBilbe fpric^t.

2)ie Jötlöfäulc t>e§ mo^nS.

^affifttieneg, ein i^üngling ju ^tt^en,

Sam einft nac^ einer burd)gefcf)tt}ärmten ^aä)t,

Sen hjelfen ßfeufranj um'§ föelfe ^aax,

£)intaumelnb in ber ^Dämmerung, nad^ £iau§,

5 (Sr felber, wit bk 2:;ämmrung, tüüft unb bleic^.

3tl§ nun ber Wiener nad) bem ®d)Iafgemadö

S^m leud^tet burdE) btn ^o])tn Säulengang,
2)a tritt mit ein§ im öoüen fjadfelfdbein

2)eg SSacdjui göttlicE) SlJtarmorbilb beröor,

10 SSon fd)öt)ferifd)er SlJieifterl^anb geformt.

Sn Sngenbfüüe i^ebt ficb bie ©eftalt,

2lu5 reicbem, langhin ujallenbem öelod
Srglänst ba§ feingemölbte (Sdöultern^jaar,

Unb unterm ©d^atten üp^jigen ©efledbtä

15 9Son SRebenlaub unb fd^npellenber 3;roubenfrud)t

©rfd^eint ba§ runbe, blübenbe ©efid^t.

ßrfd^roden fäbrt ^alliftbene§ jurüd

5ßor ber (Srfd^einung &crrlic£)!eit unb ®Ianä;

S^m ift, al§ bätte mit bem ^tbörfuBfiab

20 S)er ©Ott bie ©tirne ftrafenb ibm berührt,

%U ft>räcbe jürnenb ber belebte SKunb:
„SSa§ fpufft bu Ibter, bu tüanfenbeg Oef^enft?

©reb'fcber @cf>atten, !raftIo3, finnbetäubt!

S)u baft bm beil'gen @feu mir cnttueibt,

85 ®u nenneft frebelnb meinen ^riefter bi^;
$)inlüeg öon mir! ^<i) !enne beiner nid^t.
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Örf) bin bie IJütte fd^affenber Statur,

S)ie [icö befonberg in bem ebten 58Iut

©er SRebe retd^ unb göttlid^ offenbart.
30 SSttt euer hJÜfteg 2:retben einen &ott,

@o fud^t il^n nid^t auf fonnigem SSeingebirg*

!

•^J^ein! fud^t il^n brunten in beg ^aht§ ^Zad^t!"

©er ©Ott öerftuntmt, ber %adtl Sid^t erlifc^t,

©er Süngting fc^Ieid^t befd^ömt in fein &tmaä),
35 ßr nimmt öom öau^jt ben helfen (Sfeufrans,

Unb ftill in be§ ®emüte§ ^nnerftem
Sefd^tüöret er ein l^eiligeS Q^düW.

S5ött ben fteben S^^^^^^^^^'

Sd^ !enne fieben luft'ge SSrüber,

©ie finb bie burftigften im Drt,

©ic fd^muren pd^Iid^, niemals loieber

Qu nennen ein gemiffeS SBort,

5 Sn feinerlei SSeife,

f^ftid^t laut unb nid^t leife.

©§ ift ba§ gute SSörttein: SS äff er,

©arin bod^ fonft fein 5lrge§ ftedEt.

2Bie fommt'g nun, bafe bie föilben ^raffer

10 ©te§ fd^Iid^te SSort fo mäd^tig fd^redt?

SKerft ouf! id^ berid^te

©ie Söunbergefd^id^te.

Ginft prten ienc burfl'gen fieben

SSon einem fremben Bed^fum^an
15 (S§ fei am SSalbgcbirge brüben

©in neue§ 2Birt§5au§ aufgetcn

©a fließen fo reine,

©0 iDürjige Sßeine.

Um einer guten ^rebigt willen

20 Öött' feiner fidö bom ^lafe beiuegt;

©odö, gilt e§, ©löfer gut iu füllen,

©ann finb bie S3urfd^e gleich erregt.

„Stuf! loffet un§ ttjonbern!''

Stuft einer bem anbern.

tt^tanb I. 13
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25 ©te hjanbern rüfttg mit bem f^tü^en.

^alb fteigt bte ©oitne brüdfenb 'i^ti^;

Sie Bunge lerfijt, bie Sippen glüfien,

Unb bon ber ©tirne tinnt ber ©(fimeiß:

Sa riefelt fo tielle

30 SSom t^elfen bie Ouelle.

SSie trinfen fie in öollen Bügen!
®o(f) qI§ fie fanm ben ®urft gefüllt,

Sejeigen fie itir 9}Ji§öergnügen,

'!S)a^ f)ier nic£)t 9Sein, nur Söaffer, quillt:

85 „O fabeg ©etränfe!

D ärmlid^e ©tfittjenfe!"

;Sn feine bielöertüoBnen GJänge

^immt jefet ber 5BaIb bie Pilger auf,

2)a ftelin fie flö^Iid^ im ®ebränge,

40 SSerföorrneg '3)icfid^t Iiemmt ben Sauf;
©ie irren, fie fuctien,

©ie saufen unb flud^en.

Seritjeil f)at fid^ in finftre SSetter

2)ie fc^lnüle ©onne tief öerfiüllt;

45 ©d^on roufd^t ber 'SttQm burd^ bie 93Iätter,

(S§ surft ber 93Iife, ber Sonner brüllt,

r Sann fommt eä gefloffen,

Unenblit^ ergoffen.

SSalb tüirb ber i^orft su taufenb Snfeln,

50 Qa^Uolt ©tröme bredljen bor;

Öier bilft fein Stoben, f)ilft fein SSiufeln

©r mu6 binburd), ber eble (Sbor.

£) grünblidEie Saufe!

D föftlicbe Sraufe!

65 SSor altera h)urben 9}?enfdbenfinber

SSertnanbelt oft in Quell unb ^tu'iß,

Studf) unfre fieben armen ©ünber
S3ebrobt ein gleid^er ®ötterfdblu§,

©ie triefen, fie fcbtüellen,

60 511^ toürben fie Quellen,
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(So, me^t gefdötüommen, aU gegangen,

©eiangcn fic sunt Sßalb 5tnau§;

'^oä) feine (Sc^enle fel^n fie ^jrongen,

©ie finb auf grabem SSeg nad^ ^aul;
65 @(^on riefelt fo ^ellc

S!5om iJelfen bie Duette.

5)a ift'g, aB oB fie taufdöenb fi)redöe:

„SSittlommen, foubrc S3rüberf(^or

!

S^r l^abt gefd^mäi^et, törid^t %uä)e\

70 ajJein SS äffer, ba§ eud^ labenb war.

S^Jun feib i^r getränfet,

2)afe il^i; baran benfet."

©0 tarn e§, bafe bie fieben 93ruber

%a§ SSoffer fürchteten l^infort,

75 Unb baß fie fd^töuren, niemall njieber

3u nennen ba§ öerroünfd^te SSort,

Sn feinerlei SSeife,

SJiid^t laut unb ni^t leife.

J>le ©ciflcrfetter.

Bu 2Bein§berg, ber geiJriefnen (Stabt,

^ie üon bem SSein ben Ü^amen !^at,

2Bo Sieber Ringen, fd^ön unb neu,

Unb n)0 bie SSurg l^eißt SSeibertreu:

6 SSei SSeib unb SSein unb hei ßJefang

SQßär' Sut^ern bort bie 3eit nid^t lang,

Stud^ fänb* er öerberg' unb ©elafe

f^ür Xeufel unb für Xintenfafe,

S)enn atte ©eifter tt)anbeln ba;

10 £)ört! ujag äu 9Bein§berg jüngft gefc^al^.

S)er SSöd^ter, ber bie ©tabt Behjad^t,

@ing feinen ®ang in jener SfJod^t,

Sn ber ein ^a^x ju (Srabe gel^t

Unb gleidö ein anbreS ouferftelöt.

15 ©d^on tüaxnt bie Vifix jur ©eifterseit,

S)er SSöd^ter ftel^t junt 9fluf bereit:

®a, ätoifd^en SSarnen, äwifd^en ©d^Iag,

2lm ©d^eibetoeg üon ^ai)x unb $;og,

$)ört er ein knarren, ein (SebrauS,

20 ©enüber öffnet fid^ ba§ ^au§,
13*
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©§ finit bte SBanb, im f)oWn ^anm,
(Strebt fidö ftolä ein Äelterbaum,

Unb um il)n brel^t in öollent ©c^ltjung

©i(^ iaud^jenb, glü^enb alt unb iung,

25 Unb ou§ ben Slö^ren, l3uri}ur:öett,

SSoIIblütig, fiJringt be§ 50?ofte§ Ouett;

©in faufenb Wüi)hab, tobt ber üiei^n,

2)ie ©d^aufeln treibt ber ttjilbe SSein.

S)er Sßöi^ter tüeife nid^t, wie er tu',

30 6r feiert fi^ ob, ben Sergen äu:

S)odö ob ber bunfeln ©tabt l^erein

©rglön^en bie in SUiittagSfc^ein,

®e§ $)erbfte§ golbner ©onnenftaub
Hmroebt ber 3fleben üppiQ Saub,

35 Hub au§ bem Saube blinft Iieröor

,2)er SSinjerinnen bunter ©^or;
®en Prägern in ben ^^urc^en all

SSäd^ft über'S öaut)t ber Xrauben (Sd^tüatf/

®ie Sreterfnaben fielet man faunt,

40 ©0 ft>rifet um fie ber eble ©c^aum.
ßJeläd^ter unb ©efang erfc^allt,

®ie ^time flatfd^t, ber «JJuffer !nalft.

SBol^I fenft bie ©onnc jefet ben Sauf,
'

2)oc^ raufc^en f^euergarben auf

45 Unb loerfen ©terne, grofe unb lid^t,

5)em SIbenbf)immeI in'ä ©efic^t.

S)a brölönt ber Jammer, bum^f unb fd^lücr/

Stüölfmol üom grauen Äirditurm '^ev.

®er Subel fcbtoeigt, ber (5)Ians erlifc^t,

50 S)ie Kelter ift tiintoeggemifcfit,

Unb au§ bct ftiöen Kammer nur
©limmt eines S,am\)ä)mä lefete ©^ur.
S)er Sßäd^ter aber finget fc^on

®ag neue Sal)t im alten 2;on,

55 ®odö fließet i^m, njie öonigfeim,

Sum alten <Bpxud) mancö neuer 9leim.

Er fünbet frol^ unb t^teifet laut,

SSag i^m bit SSunbernad^t öertraut,

®enn hiann bie ©eifterfelter fc^afft,

60 Sft guter öerbft unjtüeifelöaft.

2)a Iloijffg i^m ouf bie ©c^utter fad^t,

e§ ift fein ®eift ber 2JJitternac^t

;
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©in 3e(^9efell, bct feinen glaubt,

SSegrüfet i^n, fd^üttelnb mit bem Joctu^it:

65 „5)er 9D?oft in beiner Kelter War
S5om alten, nid^t öom neuen Sal&r/'

S»nfcr 9led^berfler.

^Rec^berger toax ein ;3un!er led,

S)er Äaufleut' unb ber SBanberer ©d^redf.

Sn einer ^ird^e, berlaffen,

2)a tot er bie 9^od^t öerjjaffen.

5 Unb all eg niar nad^ SKitternad^t,

S)a ^at er fid^ auf bm tjang gemad^t.

ßin Äoufjug, l^at er ücrnontmen,

SSirb frü^e öorüberfommcn,

©ie traren geritten ein !Ieine§ ©tüdf,

10 ©a fiJradö er: „9leitfned^t, reite surüdE!

2)ie t)anbfdöu]ö' ^a^^ idö Dergeffen

5luf ber S3abre, ba id^ gefeffen."

S)er 9leitfned^t fom surüdE fo bleich:

„©ie S)anbfdöu^' l^ole ber Steufel (Sud^!

15 ©g fifet ein ®eift auf ber S3abre;

®§ ftarren mir nod^ bie öaare.

ßr bat bie ^anbfd^ub' angetan

Unb fd^aut fie mit feurigen Sfugen an,

©r ftreid^t fie mobl ouf unb nieber;

20 g§ beben mir noc^ bie ©lieber."

®a ritt ber Sunfer jurüdE im f^Iug,

©r mit bem ®eifte fid^ tatifer fd^Iug,

©r bat ben ®eift besttmugen,

©eine ^anbfc^ub' niieber errungen.

25 55)a f|)rad^ ber Greift mit njilber @ier:
„Unb löfet bu fie nid^t äu eigen mir,

©0 leibe mir auf ein i^äbrlein

%a§ fcbmude, fcbmeibige ^orlein!"

„©in Säbriein ic^ fie bir gerne leib',

80 ©0 lann idb er^jroben beä S^eufeB Xxtü\
©ie Werben wobi nidbt set^jlaöen

§ln beinen biirren %a^m/'
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9]ed)6erger f^irengte t»on bannen ftolj,

@r ftreifte mit feinem ^nec^t im ^oU.

35 'Ser öa^n ^at ferne gerufen,

®o f)ören fie 55ferbet)ufen.

^em Sunfer f)ocf) ba§ öetje frfilug;

2;e§ SBegeg fam ein fd^ioarser 3ug
SSermummter 9titter§Ieute

;

40 ®er Sunfer tüicf) auf bie ©eite.

Unb ^^inten trabt nocf) einer bälget,

©in lebig 9flä^t»Iein fütiret er,

?[)?it ©attel unb 3ßug ftaffieret,

9D?it fd^tüarser 2)ecte gejieret.

45 9ledöberger ritt ^eran unb frug:

„©ag' anl tvtx finb bie $)erren bom Sug?
©ag' an, traut lieber ^appe!
SSem geliört ber lebige ^a\)pe?"

„Dem treueften Wiener meinet ^errn,

50 3fie(f)berger nennt man it)n na^ unb fern,

©in Säötlein, fo ift er erfd^Iagen,

S)ann mirb ba§> 'Si&^ppUxn it)n tragen."

Ser ©d^ttJarje ritt ben anbern nad^.

Ser Sunfer su feinem ^ed^te f^rad^

:

65 „SSet) mir! üom fRofe ic^ fteige,

©§ ge:^t mit mir jur SfJeige.

:3ft bir mein S^öfelein nid^t ju milb,

Unb nirf)t 5u fd^mer mein ®egen unb ©rf)i(b:

9Jimm'§ I)in bir sum ©eiüinfte

60 Unb brauch' eg in ©otteg ®ienfte!"

Sfled^berger in ein flofter ging:

„Jperr 2tbt! icE) bin sum Tlönäj^ ju ring,

; 'k)o(b möc^t' iä) in tiefer fReue

Sem Älofter bienen aU 2ak."

65 „1)u bift gen)efen ein 9^eitergmann,

^ä) fef)' e§ bir an ben ©^oren an,

©0 magft bu ber ^ferbe malten,

%k im Sl!lofterftatte mir Iialten."
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9lm Xaq, ba feI6{gc§ ^a^x fid^ fc^Io^,

70 ®a laufte ber 'äht ein fd^tüarj totlb 9loß,

9iecf)berger follt' e§ Räumen,

®0(i e§ tat fid^ ftellen unb Bäumen.

@§ fc^Iug ben Sun!er mitten auf'ä öerj,

2)a6 er fonf in bitterem Sobe^fd^merj.

75 e§ ift im SBalbc öerfd^tuunben.

Man f^at'ä nid^t wieber gefunben.

Um aJiitternac^t, an SnnferS ®rab,

^a ftieg ein fd^tt)oräer 9leitfned^t ab,

(£inem 9lat)t)en ^It er bie (Stangen,

80 .Sieit^anbfd^ulÖ' am «Sattel l^angen,

Sied^berger ftieg au§ bem G5rab l^erauf,

6r nal^in bk öanbfd^u^' öom ©attelfnauf,

(Sr fd^mang fid^ in (Sattels 'SRitte,

S)er ÖJrabftein biente sum Stritte.

85 %u§ 2itb ift Sunfern jur Se^r' gemacht:

S)afe fie geben auf i:^re ipanbf^ulö' ad^t,

Unb ba^ fie fein bleiben laffen,

^n ber 9^ad^t am SSege 5u pa\\tn.

J)ct ®taf öott ^xtitxS.

®er junge ©raf öon ©reier^, er fite^t üor feinem ^au§,

®r fielet am fd^önen SJtorgen toeit in'§ ©ebirg l^inaug,

6r fielet bie ^elfenl^örner öerflärt im golbnen ©tratil

Unb bämmernb mitten inne ba§ grünfte 5llpental.

5 „D %lpt, grüne 2llt)e! toie äie^t'§ nacE) bir mic^ bin!

SBeglüdt, bie bidö befahren, 33erg]^irt' unb Sennerin!

Dft fab id^ fonft binüber, emjjfanb nicbt Seib nocb Suft,

®odö beute bringt ein ©ebnen mir in bie tieffte ^ruft."

Unb nab unb näber Hingen (Sdbalmeien an fein Dbr,

10 2)ie Wirtinnen unb S)irten, fie siebn jur S3urg em^or,

Unb auf beg ©dbIoffe§ Slafen 1}tbt an ber Stingeltanj,

®ie teeifeen trmel fdbimmem, bunt flattern SSanb unb ^ranj.j

^er ©ennerinnen jüngfte, fdblanf, toie ein 9?taienrei§,

(Srfafet bie ^anb be§ (trafen, ba muß er in ben ^rei§.

15 @g fdblinget ibn ber Steigen in feine SSirbel ein:

„^ei! junger ®raf Don ®reier§, gefangen mußt bu fein!"
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(Sie raffen i^n bon ^tnnett mit ©tjrung unb Sletgettlteb,

Sie tanjen burdö bie Dörfer, Jüo Gilteb ftd^ ret^t an ©lieb,

©ie tansen über SD^atten, fie tanken burc^ btn SSoIb,

20 58i§ feminin auf ben %iptn ber ^ette Älang t)txf)aUt.

©döon fteigt ber ätüeite 9!Korgen, ber brüte lüirb f(j^on flar:

SBo bleibt ber ®raf Don (SJreierä? ift er üerfc^otten gar?
Unb tüieber finft jum 2lbenb ber fd^toülen ©onne Sauf;
®a bonnert'ä im ©ebirge, ba jiel^n bie SSetter auf.

25 ßJeborften ift bie SBoIte, ber S3adö jum (Strom gefc^lüettt,

Unb al§ mit jä^em ©trafile ber S3Iiö i>it 3la^t erhellt,

2)a seigt firf) in ben Strubeln ein Ttann, ber mögt unb ringt,

S3i§ er ben ?lft ergriffen unb fid^ an'§ Ufer fdEitoingt.

„%a bin id^! weggeriffen au§ eurer 93erge ©c^oß,

30 :3m Xanjen unb im ©c^ioingen ergriff mid^ ©turmgetoS;
S^r alle feib geborgen in $)ütt' unb f^elfenf^jolt,

5^ur mid) ^at fortgefc^lremmet be§ SSoIfenbruc^g ©emalt,

Seb' h)o6I, bu ,grüne Sülpt mit beiner froren ©d^ar

!

Sebt h)oI)I, brei fel'ge Xage, ba icE) ein öirte loar!

35 D! nid^t bin id^ geboren ju fold^em ^arabieg,

^u§ bem mit S31i6e§flamme be§ ^immel§ 3orn midö Juieä,

®u frifdEic Sllfenrofe, rü^r' nimmer meine öanb!
Sdö fül^rg, bie !alte SSoge, fie löfdEit nic^t biefen 93ranb.

2)u sauberifd^er Steigen, locE' nimmer mic^ biwau^!

40 9^imm mid) in beine Tlantxn, bu öbeg ®rafenl^ouS !"

®raf ebcrftein.

Su ©t'eier im ©aale, ba bebt fid^ ein klingen,

SJJit %adtin unb fersen ein Sanjen unb ©t)ringen,

©raf ©berftein

i^übret ben Sieibn

5 aJlit beg feifert bolbfeligem 2:ödöterlein.

Unb aU er fie fcbtuingt nun in luftigen 9leigen,

^a flüftert fie leife, fie fann'ä nic^t öerfd^meigen:

„®raf ©berftein,

Öüte bid^ fein!

10 S)eut nod^t lüirb bein ©d^Iößlein gefäbrbet fein."
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Gi! benfet ber (S5raf, @uer fatferlid^' ©neben,
©0 i)aU ^f)x miä) baxum sum Xanit geloben!

(£r fudfit fein 9lo6,

Säfet feinen Srofe

15 Unb jagt nad^ feinem gefäf)rbeten ©(^loß.

Um (SberfteinS x^t^tt, ba tt)immelt'§ öon «Streitern,

©ie fdEiIeid^en im Giebel mit £>afen unb Seitern.

®raf (gberftein

©rußet fie fein,

20 @r tüirft fie üom SSatt in bie ©räben hinein.

Sll§ nun ber ^err faifer om SKorgen gelommen,
%a meint er, e§ feie bie SSurg fd^on genommen.

®ocö auf bem SSatt

Sausen mit ©d^att

25 ®er ©raf unb feine ©elrati^neten all.

„S)err ^aifer! Befd^teid^t S^r ein anbermal Sd^löffer,

%uV§ not, :5:ör öcrftel^et auf's 2;.ansen ©ud^ beffer.

ßuer Söd^teriein

S^anjet fo fein,

30 2iem foE meine %t\te. geöffnet fein."

Sm ©d^Ioffe be§ ©rafen, ba l^ebt fidö ein klingen,

Sßit Sarfein unb bergen ein SSonsen unb ©tJringen

®raf ©Berftein

fjü^ret ben 9lei5n

35 SKit be§ taiferS l^olbfeltgem Stöd^terlein.

Unb al§ er fie fd^toingt nun im BräutUd&en ^Reigen,

®o flüftert er leife, nid^t tann er'S oerfd^ttjcigen:

„©d^ön Sungfraulein,

Öüte bid^ fein!

40 ^eut nad^t loirb ein ©d^Iößlein geföl^rbet fein."

(Sd^toftbif^e ^unbe.

2II§ taifer SflotBart loBefam

3um l^eifgen Sanb gebogen fam,

®a mußt* er mit bem frommen öeer

%uxä) ein ©eBirge, hJÜft unb leer.

55)afeIBft erl^uB fidö große 9^ot,

Sßiel ©teine gaB'S unb toenig iBrot,
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Unb mandöer beutfd^e 9!eiter§mann

^at boxt ben Srunt fic^ abgetan.

®en sterben irar'g fo fc£)töer im 9!J?agen,

10 t^aft mußt' ber 9fteiter bie 9Jiä^re tragen.

9?un tt»ar ein ^err auä ®rf)tt)abenlanb,

3Son Iiofeem Söud^S unb [tarier Joonb,

®eg 3ftö6Iein rtar fo franf unb ^lijtvadc),

®r jog eä nur om Baume nadö,

15 ®r Mtt' ei nimmer aufgegeben,

Unb foftet'§ it)n bag eigne Seben.

6o blieb er balb ein gute§ ©tücE

£)inter bem $)eere§äug jurücf;

SDa f^rengten flöfelicö in bie £luer

20 Sünfäig türfifd^e Sfieiter baber.

®ie buben an, auf ibn m fcbießen,

^a6) ibm äu föerfen mit ben ©t^ie&en.

®er hjacEre ©cbiüabe forest fidb nit,

®ing feines 28ege§ ©dbritt bor ©d^ritt,

25 Siefe fitf) bm ©dbilb mit Pfeilen f^icfen

Unb tat nur f:pöttli(ib um fidb bliden,

S3ig einer, bem bie S^it ju lang,

Sluf ibn ben frummen ©äbel fcbirang.

®a tüallt bem 'Seutfdben aucb fein SÖtut,

(Sr trifft be§ Surfen ^ferb fo gut,

(Sr i\aut ibm ab mit einem ©treicb

^ie beiben SSorberfüfe' äugleicb.

?llg er ba§ Xier ju Sali gebradbt,

2)a fafet er erft fein ©dbioert mit SO^ad^t,

6r fdbtüingt e§ auf be§ 9leiter§ ^op\,

^aut burdb bi§ auf ben ©attelfno^jf,

Öaut audb ben ©attel nodb äu ©tücfen

Unb tief no(f) in beä ^ferbeä Sftüifen;

3ur 9lerf)ten fiebt man, föie jur Sinfen,

©inen balben Surfen berunterfinfen.

®a \)aät bie anbern falter ®raul,
©ie flieben in alle SBelt biuauS,

Unb jebem ift'S, ali tuürb' ibm mitten

%uxä) 5?oi}f unb 2tih binburcbgefdbnitten.

"Srauf fam bei 2Beg§ 'ne ßbriftenfdbar,

'I)ie audb äurücfgeblieben niar,

^ie faben nun mit gutem Sebadbt,

28a§ Slrbeit unfer &elb gemacht.

30

35

40

45
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SSon benen 5ot'§ hex ^aifer bernontmen,

50 ®er lieg ben ©d^tuaben öor ftdö !ommen,
@r ft)ra(^: „<Sag an, mein 9flttter Wert!

SBcr 5at bi^ fold^e ©treid^' geleiert?"

35er ^tib hebaä)t' ficf) ni(f)t jn lang:

„'Sie ©treidle finb bei un§ im «Sd^tüang,

55 ©ie finb befannt im gtinjen 9lei(^e,

SfJan nennt fie fialt nur ©c^tüabenftreid^e,"

^ie ^aäit.

^er ßned^t bat erftod^en ben ebetn $)errn,

®er Äned^t hjör' felber ein Flitter gern.

(Sr bot ibn erftodben im bunfeln $)ain

Unb ben ßeib öerfenfet im tiefen 9tbein.

5 ^ot ongeleget bie 9f{üftung blanf,

Sluf be§ Ferren 9lo6 fidb gefcbifungen franl.

Unb oI§ er ft)rengen h?ill über bie S3rürf',

^a ftufeet ba§ 9lo6 unb bäumt fidb iVLXÜd.

Unb alg er bie gülbnen (S:poren ibm gab,

10 ^a fdbleubert'ä ibn tüilb in ben ©trom binab.

9!Kit 5Irm, mit %u% er rubert unb ringt,

S)er fdbltjere ^anjer ibn nieberstüingt.

2)a)§ (»d^öJert.

Sur ©dbmiebe ging ein junger öelb,

©r bitt' ein gute§ ©cbluert beftettt.

%oä) ai§ er'§ wog in freier ^anb,
S)o§ ©dbtüert er biet ju fdbwer erfanb.

5 S)er alte (Sdbmieb ben 58art ficb ftreidbt:

„2)a§ (Sdbwert ift nidbt §u fcbwer nodb leicbt,

3u fd^tüadb ift @uer Slrm, idb mein*,

S)odö morgen fott gebolfen fein."

„9lein, beut! bei atter 9litterfdbaft

!

10 S)urdb meine, nidbt burdb fjeuer^ fraft."

2)er Süngling fbridbt'g, ibn Äraft burdbbringt,

^0^ (SdbiDert er bot^ in Süften fd^tüingt.
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(Siegfrlebö (Sd^mert.

;^itng (Stegfrieb tuar ein ftoljer S!nab*,

©ing üon be§ SSoterS $8urg fierab.

SSoIIt' roften nic^t in 5ßater§ öau§,
SSoIIt' roanbern in alle SSelt l^inou^.

5 93egegnet' il}m mand^ ^Ritter toert

9Jiit feftem ©d^ilb unb breitem ©d^tüert.

©iegfrieb nur einen ©tedfen trus;

2)a§ tvax ii)m bitter unb leib genug.

Unb oI§ er ging im finftern Söalb,

10 Äam er ju einer ©d^miebe balb.

2)a fa5 er (Sifen unb ©tol^I genug,

©in luftig i5euer t^Ißmmen fd)Iug.

„D 5Keifter, liebfter SJieifter mein!

2a'B bu midö beinen ®efellen fein!

15 Unb lel^r' bu mid^ mit i^Ieife unb 9ld^t,

SSie man bit guten @rf)tüerter mad^t!"

©iegfrieb btn Jammer hJO^I fd^tüingen lunnt,

6r fc^Iug ben Slmbofe in ben ®runb.

ßr fc^Iug, bafe tüeit ber SSoIb erllang

20 Unb aße§ ßifen in ©tüdEe flJrang.

Unb bon ber legten ©ifenftang'

ÜJlad^t' er ein ©d^tüert, fo breit unb long.

„9Jun :^ab' ic^ gefdEimiebet ein gute§ @dE)tt)ert,

Sflnn bin icE) lüie onbre 9litter tüert.

25 ^un fcE)Iog' id^ mie ein anbrer $)elb

S)ie 9tiefen unb SDrat^en in SSoIb unb %tlb.'^

Stein 9lolQnb.

t^rau SSerta faß in ber i^elfenfluft,

©ie flagt' il^r bittre^ So§.

^lein giolanb ftiielt' in freier £uft,

2)e§ ^lage war nid^t groß.
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5 „D tötttg farl, mein S3ruber l^e^r!

D bafe id^ flo^ öon btr !
•

Um Siebe liefe iä) ^rac^t unb @^r',

^fJun äürnft bu fd^recilidö mir.

D 9!KiIon, mein ©emal&I fo füfe!

10 ®ie t^Iut üerfd^Iang mir bic^.

2)ie idö um Siebe atteS liefe,

^fJun läfet bie Siebe mic^.

Älein 9floIonb, bu mein teurem Äinb!

^un ©l^r' unb Siebe mir

!

15 Älein S^olanb, fomm l^erein gefcf)n)inb!

SD^ein j^roft fommt ott öon bir.

flein 9loIanb, gel^ äur ©tobt l^inab,

3u bitten um ©öeif unb jTranf,

Unb nter bir gibt eine fleine (äah%

20 ®em münfdöe ®otte§ 2)on!!"

5) er tönig tarl jur 2;afel fafe

;3m golbnen 9?itterfoaI.

S)ie Wiener liefen olm' Unterlafe

SJiit ©c^üffel unb ^Sofol.

25 SSon t^Iöten, ©aitenföiel, ©efang
SBarb jebeg ^erj erfreut,

,®odö reid^te nid^t ber öette ttang
;3u SBertoä ©infomfeit.

Unb braufeen in be§ ^ofe§ trei§,

30 2)a fafeen ber SSettler öiel,

®ie lobten fi(^ on STronf unb <B\)ti\'

SPiebr, olg am ©oitenf^jiel.

^er tönig fc^out in ibr ©ebröng'

SSobI burcb bie offne Sür,

35 ®a brüdt fidb burdb bie bicbte 9JJeng'

©in feiner tnob' berfür.

%t§ tnoben tieib ift iounberbor,

Sßierforb änfommengeftücEt

;

S)ocb weilt er nicbt bei ber SSettlerfdbar,

40 ^erouf sum ©ool er blidt.



206 ®tum

Joerein sunt ©aal flein Stolanb tritt,

'ku JDÖr'g [ein eigen $)au§,

®r fjtU dm (Sif)üf[el öon 3:ifc^eg 9Witt*

Unb trögt fie ftumm ^inau§.

45 ^er ^önig benit: „9Sa§ mufe tc^ fe^n?
Saä ift ein fonbrer SSrauc^."

2)odö njeil er'§ rufiig läßt gefc^el^n,

©0 laffen'g bie onbern auc^.

©§ ftunb nur an eine fleine SSeil'',

60 Älein Sflolonb le^rt in ben (Saal,

©r tritt sunt Äönig l^in mit Sit'

Unb fafet feinen ®oIbt)ofaL

„£>eibo! ^olt on, bu fecfer mm"
®er ^önig ruft e§ lout.

65 ^lein Sdolanb läßt ben SSec^er nid^t.

Sunt ^önig auf er f(f)out.

^er tönig erft gar finfter fal^,

S)oc^ lad^en mußt' er balb.

„%u trittft in bie golbne ^aüe ba
60 SBie in ben grünen SSalb.

®u nimmft bie (Sd^üffel öon tönig§ SifdE),

2Bie mon tffel bri(f)t öom 33aum;

%u l^olft mie aug bem 33ronnen frifdö

SlJleineä roten SBeine§ (Bä)aüm."

65 „'Die SSäurin f(^öt)ft au§ bem SSronnen frifd^

^ie brid^t bie ^^fet öom SSaum;
SD^einer SJiutter äiemet SSilbbret unb f^ifd^,

S5r roten SSeineg ©d^aum."

„Sft beine ajfutter fo ebte ®am',
70 2Bie bu berül^mft, mein ^nb!

©0 ^at fie hjo^l ein ©c^Iofe luftfam

Unb ftattlicö $)ofgefinb'?

©ag on! Ujer ift benn i^r 3;rud^fe6?

©ag an! nier ift it)r ©c^enf?"

75 „9!Jieine rechte ^anb ift i^r Xrud^feß,

ajieine linfe, bie ift if)r ©cöenf."
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,,(Sag on! tüer ftnb bie SSöd^tcr treu?"
„SlJJeine 5lugen blau aEftuub."

„@ag an! toer ift tl)r ©önger frei?''

80 /,®er ift mein roter SJiunb."

„©ie ©am' fiat toacfre Wiener, traun!
%oä) liebt fie fonbre Siürei,

SSie 9tegenbogen an^ufd^aun,

Mit f^arben mand^erlei."

85 >,S<^ bab' beätüungen ber Knaben ad^t

Sßon jebem SSiertel ber (Stobt,

®ie baben mir al§ 3itt§ gebrad^t

SSierfältig Sucb sur SSat."

„®ie ©ame bat nadb meinem Sinn
90 S)en beften Wiener ber SSelt.

Sie ift lüobi S3ettler!önigin,

®ie offne Stafet bält.

<So eble liame barf nid^t fern

SSon meinem $»ofe fein.

05 SSoblauf, brei ®amen! auf, brei ^errn!

iJübrt fie SU mir berein!"

£Iein giolanb trägt btn SSecber flin!

hinaus sum ^runlgemad^;
®rei ®omen, auf be§ tönigä 2öin!,

100 S)rei 9litter folgen nad^.

©§ ftunb nur an eine üeine SS eil',

2)er Äönig fd^aut in bie %txn\
®o lebren fd^on jurüd mit (Sil'

^ie ®omen unb bie ^errn.

105 S)er ^önig ruft mit einemmal:
„^ilf, öimmel! feb' idö redbt?

Sdb bob' öerf^ottet im offnen ©aol
SD^iein eigene^ ©efdbled^t.

$)ilf, öimmel! (Sdbtoefter SSerta, bleidö,

110 Sm grauen ^ilgergetoanb

!

Öilf, Fimmel! in meinem ^runlfaal reidb

S)en SSettelftab in ber ^anb!"
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x^xau S3erta fällt ju x^ü^en U)m,

®a§ bleiche f^raueiibitb.

115 ®a regt fidb t)IöJ3U(f) ber alte ©rimm,
@r hlidt fie an fo lüilb.

%xau 93etta fettft bie Slugen fc^nelf,

Äein Sßort ju teben \iä) traut.

Älein 9toIanb liebt bie 5lugen ^ett,

120 ®en ÖI)m begrübt er laut.

®a ft)ric^t ber fönig in milbem £on:
„©te^ auf, bu ©t^iüefter mein!
Um biefen beinen lieben ©o^n
©oll bir öerjie^en fein."

125 i^rau SSerta 'iitbt fidö freubenbotf:

„Sieb SSruber mein, hjol^lan!

^lein 9^oIanb bir öergelten foff,

SSo§ bvL mir &üt§ getan.

©ott tüerben, feinem £önig gleid^,

130 (Sin f)o5e§ S)elbenbilb;

©Ott führen bk f^arb' öon mand^em 9teidö

Sn feinem S3anner unb ©(f)ilb.

©ott greifen in mancöe§ ^onigS Sifc^

Tlit feiner freien S>anb;

135 ©ott bringen ju S)eil unb ®§re frifcö

©ein feufäenb SJJutterlanb."

®er ^önig farl faß einft ju Sifc^

Su Slac^en mit ben f^ürften,

man ftettte SBilbbret auf unb gifd)

Unb lieö audö feinen bürften.

5 SSiel ©olbgefc^irr öon flarem ©(^ein,

Ttand) roten, grünen ©belftein

©a^ man im ©aale teudEiten.

®a ft>radö öerr S?arl, ber ftarle &elb:

„3Sa§ fott ber eitle ©cEiimmer?

10 ®a§ befte tieinob biefer SBcIt,

©a^ fe^^tet un§ nocE) immer;
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S)te§ ^leinob, l^ell tüte ©onnenfd^ein,'

^in 9lte[e trögt'S im ©döilbe fein,

^ief im 5lrbennerlx)albe/'

15 ©raf 3flid^arb, ©rsbifd^of 2;ur^in,

S)err £)aimon, ^ioim bon iBaiern,

SlJJilon bon Slnglant, ®raf ®arin,
S)ie trollten ba nid^t feiern.

©ie fjQ&en ©ta^Igetüanb begelirt

20 Unb iiiefeen fatteln i^re $ferb',

Su reiten nacE) bem 9ltefen.

;3ung Sflolanb, ©o^n be§ SKtton, ftjradö:

„Sieb SSater! ^ört, iä) bitte!

JBermeint ^fir mid^ jn jung unb fc^tüad^,
25 ®a6 icö mit ^Riefen ftritte,

Sodö bin icö nid^t gu tüinjig mel^r,

©ucE) nadösutragen ßuern @t}eer

@amt ©Urem guten ©d£)ilbe."

^ie fedö§ (öenoffen ritten halb
30 SSereint nacE) ben 5Irbennen,

5S)odö ot§ fie famen in ben SBalb,

®a täten fie fid^ trennen.

Slolonb ritt Iiinter'm SSater l^er;

SBie tt)oI)I if)m trar, be§ $)eiben ©tJeer,
35 ®e§ gelben ©d^ilb ju tragen!

58ei ©onnenfd^ein unb SO^onbenlid^t

Streiften bie fül^nen 'Segen,

®odö fanben fie ben 9liefen nidE)t

^n t^elfen norf) GJeliegen.
^0 Bur 9Kittag§ftunb' am bierten 2;ag

®er öerjog 9JiiIon fd^Iafen lag

Sn einer ©ic^e (Schatten.

9?oIanb fal) in ber Serne balb

(Sin 33Iiöen unb ein Seud^ten,
''5 2)abon bie ©trafilen in bem 2öalb

®ie ^irfd^' unb 9le^' auffd^eud^ten;

®r fa^, e§ !ain bon einem ©d^ilb,

%tn trug ein 9iiefe, grofe unb tüilb,

SSom 93erge nieberfteigenb.

U^tanb I. 14



50 ^otanb gebadet' im öersen fein:

„2Ba§ ift ba§ für ein ©i^reden!

©ott ic^ ben lieben SSater mein
öm beften ©(f)Iaf ermecEen?

(£§ tüod^et ja fein guteg $ferb,

55 6§ tüaä)t fein ©Jjeer, fein (Sd)ilb linb ©rfitüert,

e§ mod^t 0iolanb, ber junge."

Sflolanb ba§ ©(^hJert jur ©eite banb,

Öeirn milon§> ftar!e§ SSaffen,

®ie ßanse nal^m er in bie ^anb
60 Unb tat ben Sc^ilb aufraffen.

Öerrn 9JiiIon§ 9^o6 beftieg er bann
Unb ritt erft fadite burd^ ben Sann,
2)en SSoter nid^t su mecEen.

Unb ol^ er fam jur ^elfenmonb,

65 ^a f|)racf) ber Slief mit Sad^en:

„SSoS h)ill boä) biefer fleine f^ant

9luf foIcE)em Sloffe mad^en?
©ein ©dEiiDert ift jtüier fo lang oI§ er,

SSom Stoffe äie|)t ifm fdfiier ber ©^eer,

70 ®er ©c^ilb mill itm erbrüden."

Sung 9loIanb rief: „Söol^'Iouf äum ©treit!

^idö reuet nod^ bein ^fJeden.

^ah^ iii) bie jtartfd^e lang unb breit,

Äann fie mid^ beffer becEen;

75 Sin fleiner SlJiann, ein grofeeg $ferb,

6in furjer 5lrm, ein langet ©rfitoert,

aJiufe ein§ bem anbern l^elfen."

^er 9ftiefe mit ber ©tange fd^Iug,

9Iu§Iongcnb in bie SSeite,

80 öung 9toIanb fcEitüenfte fd^nett genug
©ein fRo'ß nod^ auf bie ©eite.

'^u San§' er auf btn 3fliefen 'idjmang,

2)odf) öon bem SBunberfc^ilbe fprang

2luf 9loIanb fie gurüdEe.

85 Sung 9?oIanb na^m in großer öaft
®a§ ©dEitöert in beibe $)änbe,

2)er Ütiefe nad^ bem feinen faßt*,

©r JDar su unbef)enbe;
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'5Ktt flinfem öiebe fd^tug fHolanb

90 Sl^tn unter'm <Sd)iIb bie linfe &anb,

®afe ^anb unb ©c^ilb entrollten.

^em 9liefen fdEitronb ber Wut baliin,

SSie ii)m ber ©diüb entriffen,

®a§ tletnob, ba§ itim Äraft öerliel^n,

95 5[Ruöt' er mit ©d^mcrgen mtffen.

Qtvav lief er gleich bem (3rf)ilbe nadE),

^ocö 9f{oIanb in ba§ ^nie i^n ftadö,

®aß er ju 93oben ftürste.

9loIanb i^n bei ben Satiren griff,

100 ^ieb it)m ba§ ^auipt l^erunter,

©in großer ©trom üon S3Iute lief

Sn'§ tiefe %al Iiinunter

;

Unb au§ be§ Sioten ©c^ilb Ifiernac^

9ftoIanb ba§ licEite ^leinob broc^,

105 Unb frente fid) am ©lanse.

®ann 6arg er'§ unter'm bleibe gut

Unb ging gu einem Ouelle,

S)a toufcE) er ficf) öon ©taub unb Stuf
©etoanb unb Söaffen Iielle.

no 3nrü(fe ritt ber jung' 9toIanb,

S)al)in, föo er ben SSater fanb,

^oä) fd^Iafenb bei ber ^iii)e.

dl legt' ficö an be§ SSaterS ©eit',

SSom ©d^Iafe felbft besiunngen,

115 S3i§ in ber füllten ?lbenbäeit

Öerr SJiilon aufgeftirungen

:

„SSad^' auf, luad)' auf, mein ©ofin Stolanbt

9?imm ©(f)ilb unb Sanje fc^nett sur ö.anb,

S)a6 n)ir ben 9liefen fud^en!"

120 ©ie ftiegen auf unb eilten fel^r,

3u fd^ireifen in ber SSilbe,

S^olanb ritt I)inter'm SSater §er

9[ftit beffen ©^eer unb ©c^ilbe.

©ie !amen balb ju jener ©tätt',

125 2Ö0 9loIanb jüngft geftritten ptt^
®er Sitefe lag im $8Iute.

14*
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Ü^olaitb faitni feinen STugen gtauljt^,

Stl§ nic^t mef)r tvax ju fd)auen

®ie linfe öanb, bahn ba§> ^aupi,
lao (So er i^m abgel3auen,

9^id)t mef)r be» Üiiefeii ©Gelfert iinb Speer,

'äud) md)t fein ©c^ilb iinb S)arnifd) md)v,

^ur 8ium)jf unb blut'ge ©lieber,

Tlilon befoö ben großen 9iumt)f:
133 „SSn^ ift baä für 'ne 2eid)e?

Tlan fie^t nod) am jerfjannen Stumpf,
SSie mäd)tig ioor bie Sic^e.

^a§ ift ber Sfitefe! frag' id) me:ör?

SSerfc^Iafen liah^ id) Sieg unb St)r',

140 ®rum mu6 id) emig trauern." —
3u 5tad)en öor bem Sd)Ioffe ftunb

%er ^önig ^arl gar bange:

„Sinb meine S)etben mo:^l gefnnb?,

Sie föeiten aüäu lange.

115 S£)od), fef)' id) red)t, auf ^önigSmort!
©0 reitet $)eräog S)aimün bort,

S)e§ 3^iefen $)aupt am Speere."

^err öaimon ritt in trübem 9}Zut,-

Unb mit gefenftem Spieße

100 Segt' er ba§> $)aupt, befprengt mit 33fut,

S)em ^önig bor bie Süße:
„$5c() fanb ben ßopf im milben ^ag,
Unb fünfzig Sd)ritte meiter lag

^e3 ^Riefen Stumpf am SSoben."

155 S3alb oud) ber (Srsbifdiof Surpin
©en 9iiefeubanbfd)ur) brad)te,

Sie ungefüge ^anb nod) brin,

(Sr sog fie au§ unb lachte:

„'2)a§ ift ein fd)ön 9^elipnienftud,

160 S<^ bring' e3 auä bem 3BaIb surücf,

fyanb e§ fd)on sugeöauen."

®er S)eräog ^aim Pon ^aierlanb

^am mit bc^3> SKefen Stange:
„Schaut ou, maä id) im 'Säaibi fanb!

165 ßiu Sßaffcu, ftarf unb lange.
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SoI)I f(^h)tfe' tdö t)on bem fcfimeren 'Sruc!;

S)et! Batrifdö Ster, ein guter ©c^Iucf,

©ottt' mir gar föftlicE) munben!"

föraf 9li(f)arb fam su ^ufe bälget,

170 ®ing neben feinem ^ferbe,

^a§ trug be§ Sliefen fc^mere Sßeljr,

2)en ^arnifcf) jamt bem ©(^inerte:

„SSer [u(f)en föitt im milben Sann,
tflanä) SSaffenftüd noc^ finben fann,

175 ^ft mir äu öiei gemefen."

%^x ®raf (Sorin tat ferne fc^on

©en ©c^ilb be§ 91iefen fc^iüingen.

„S)er ^at ben ©döilb, be§ ift bie S?ron^

®er tüirb ba§ SIeinob bringen!"
ISO „lien ©c^ilb i)ab' i<ii, ilir lieben $)errn!

©aS S^teinob i)ätV id) gar su gern,

®0(f) bag ift auSgebroctien."-

Sulefet tat man öerrn Tliion fel^n,

S)er nacö bem ©(^loffe lenfte,

185 ©t ließ ba§ 9flöfelein laugfam geljn,

^a§> ^au:bt er traurig fenfte.

Slolanb ritt ^inter'm SSater l^er

Unb trug i^m feinen ftarfen ©jjeer

Bufamt bem feften ©c^ilbe.

^90 ^oc^ mie fie famen bor ba§ ©d^Ioß

Unb SU ben öerrn geritten,

'^aä)V er üon 3Sater§ ©diilbe Io§

®ie Bierat in ber 9Jiitten;

®a§ 9liefeniIeinob fefet' er ein,

195 2)o§ gab fo munberflaren ©ctiein/

Sllg n)ie bie liebe (Sonne.

Unb aB nun biefe l^ette 65Iut

Snt ©(i)ilbe 9}iiIong brannte,

®a rief ber tönig fro^emut:
2ÜÜ „^eil SJiilon öon ^nglantel

^er fiat ben 3fliefen übermannt,

S^m abgefc^kgen &aut>t unb ^anb,
®ag tieinob i^m entriffenl"
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^ert Wilon tiatte ftd^ geWanbt,

203 (Bat) ftaunenb all bte öelle:

„atolonb! fag' an, bu junger fjant!

SB er gab bir ba^, ©efelle?"

„Um ©Ott, öetr ^^ater! äürnt mir nid^t;

®a§ icE) erf(f)Iug ben groben SSic^t,

210 SerltieÜ S^r eben frf}liefet!"

Äönig ^orl^ SJlecrfa^rt.

2)er ^önig ^arl fubr über Ttctt

SJJtt feinen siDÖlf ©enofi'en,

3um i^eil'gen Sanbe fteuert' er,

Unb roarb üom ©türm öerfto^en.

5 S)a ftirac^ ber !üf)ne $)elb 9loIanb:

„3<i) fctnn tDobt fecfiten unb fdfiirmen,

®o(f) Mit mir biefe ^unft nicf)t \tanb

SSor SBeöen unb üor ©türmen."

^ann f^rac^ ^err $)oIger au§ 'Sänemar!:

10 -//Scö fflittt bie öarfe fc^tagen;

2Sa§ 5ilft mir ba§, tuenn alfo ftar!

Sie Söinb' unb ^^Km jagen?,"

&err Dliöer loor aucö nic^t fro5,

(Sr fab auf feine Sßefire:

15 „(Sg ift mir um micö felbft nicf)t fo,

SSie um bie 9IItenäre."

®ann f|}rac^ ber fc^Iimme ©anelon,

(£r ftirad) e§ nur oerftoblen:

„SSär' irf) mit guter ^rt baüon,

20 SO^öd)t' euc^ ber Seufel Idolen!"

(Sräbifcbof Xur^in feufjte fe^r:

„Söir finb bie ©otteSftreiter

;

^omm, liebfter &ei(anb, über ba^ Tlttv

Unb fübr' un§ gnäbig weiter!"

23 ß^raf Stiebarb Dbnefuri^t 'fjn'b an:

„Sbr ©eifter au§ ber ^otte!

Scb bab' cu(f) mancben ®ienft getan,

Se^t belft mir üou ber ©teile!"
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^exr ^aimc biefen 5Iu§ftJrudö tot;

80 „©d^on ötelen xiet iä) l&euer,

®ocö fü6e§ SSaffer unb guter 9lat

©inb oft ju ©d^iffe teuer."

2)a fijrac^ bcr graue öerr 9ltoI:

„St^ bin ein olter ®egen,
35 Unb möchte meinen Seid^nam luol^l

©ereinft in'§ 2;rodfne legen."

(S§ itjar S)err (5)ut, ein 9flitter fein,

®er fing ido^I an iu fingen:

„Sdö hjollt', iä) iüär' ein aSögeleinf

40 ^ollt' mic^ äum Siebc^en fd^rtingen."

S)a f^jradö ber eble (SJraf (SJaretn:

„®ott l&elf un§ au§ ber ©d^mere!

Sdö trin!' biet lieber ben roten SSeirt/

Sllg SKaffer in bem «»teere."

45 ^^err Sambert f^radö, ein $5ÜngIing frifd|:

,,(S)ott tüoll' un§ nid^t üergeffen!

^fe' lieber felbft *nen guten f^ifd^,

©tatt bofe mid^ fjifd^e freffen."

®a f^radö $)err ©ottfrieb lobefan:

50 ,/Sd^ laff mir'g l^alt gefallen,

9J?an rid^tet mir nid^t anber§ an,

Slt§ meinen SSrübern allen."

®er Äönig Äorl am (Steuer faß,

®er I)at fein SSort geft)rocöen,

55 ßr Ien!t baä ©d^iff mit feftem SKaß/

Si^ fid^ ber ©türm gebrochen.

3:tti«efer.

Stormannen^crjog SSü^elnt 'iHßxaä) einmol;

„9öer finget in meinem $)of unb in meinem ©oal?
Sßer finget üom SKorgen big in bie ft}äte S^ad^t,

©0 lieblidö, ha\^ mir ba§ ^erj im Seibe lad^t?"
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5 „"Sag ift ber ^taillefcr, ber fo gerne fingt

Sm £)ofe, Jüonn er ba§ diab am S3ronnen fd^mingt/

Sm ©aale, tvann er ba§ f^euer fd^üret unb fad^t,

SSann er abenbg ficf) legt unb mann er morgen^ erluadOt."

®er öerjog Ipiaä): „^ä) iiah^ einen guten ^necf)t,

10 SDen Staillefer, ber bienet mir fromm unb re(^t,

ßr treibt mein 9tab unb fc^üret mein S'euer gut,

Unb finget fo Ijell, baS^ ^öt)et mir ben 9Kut."

®a 'ipxad} ber S^aittefer: „Unb n)är' iä) frei,

SSiel beffer mollt' ic^ bienen unb fingen bobei.

15 2Sie lüottt' iä) bienen bem öerjog t)ocö ju 55ferb!

SSie JDoHt' ic^ fingen unb flingen mit ©(^ilb unb mit (Sd^lt»ert!"

9Jicf)t lange, fo ritt ber S^aillefer in'g ©efitb

5tuf einem boben $ferbe mit ©cbtüert unb mit ©c^itb.

®e§ öerjogä ©cfjloefter fdjaute oom Xmm in'§ ^^elb,

20 ©ie f^ratf): „SDort reitet, bei ®ott! ein ftattlicfjer S)elb.'''

Unb al§ er ritt öorüber an 3^räulein§ £urm,
2)a fang er halb tvit ein Süftlein, halb toie ein ©türm.
©ie ]pia(i): „®er finget, ba§ ift eine berrlicbe Suft!

©§ gittert ber Surm unb e§ gittert mein ^erj in ber SSruft."

25 ^er öerjog 2BiIbeIm fubr n)o!öI über bo§ SJJeer,

(5r fubr nacE) (Sngellanb mit getoaltigem ^eer.

©r fprang üom ©rfjiffe, ba fiel er auf bie öanb:
„$)ei! — rief er — ict) faff unb ergreife bid^, gngellanb!"

SII§ nun ba§> 9Jormannen^eer sum ©türme fcfiritt,

30 S)er eble jCaittefer öor bm öerjog ritt:

„SO^and) Säbriein l)ah' id) gefungen unb freuet gefcEiürt,

SJJancE) 3äbrlein gefungen unb ©c^föert unb Sänge gerührt.

Unb l)ah' id) Gucf) gebient unb gefungen gu ^anf,

Buerft alg ein ^nec^t unb bann aU ein Stitter franf:

35 ©0 laßt micE) ba§> entgelten am beutigen j£ag,

SSergönnet mir auf bie ^^einbe ben erften ©ct)iag!"

®er Saittefer ritt bor altem ^Jormannenbcer,

5Iuf einem bo^en ^ferbe, mit ©cbifert unb mit ©^cer,

Sr fang fo t)errüc^, ba§ Hang über S)afting§felb,

io SSon JRolanb fang er unb moncEiem frommen S)eli).
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Unb ül§ ba§ SftoIanbSlieb lüie ein ©turnt erfdfiolf,

Sa Pallete mand) Monier, man(^ ^erje fd^moü,

2)a brannten fRittn unb Susannen öon l^ofiem 9JJut,

®er Soillefer fang unb fc£)ürte ba§ fjeuer gut.

45 ®ann ft)rengt* er Iiinetn unb fülirte ben erften ©toß,

®aöon ein englifcfjer 9litter jur ©rbe f^o^,
®ann fc^tüang er ba§ ©c^tüert unb fülirte ben erften ©d^lag,

®aüon ein engliftfier SRitter am S3oben lag.

ÜZormannen fa|)en'§, bie l^arrten nid^t atlju lang,

50 ©ie brachen Iierein mit @ef(f)rei unb mit ©d^ilberflang.

Öei! faufenbe Pfeile, flirrenber ©d^merterfd^Iag

!

S3i§ öaralb fiel unb fein trofeigeg S)eer erlag.

&err SSilfielm ftecfte fein S3anner ouf'g blutige f^elb,

Snmitten ber Soten ffiannt' er fein ©ejelt,

55 S)a fa§ er am Sßafile, ben golbnen $oIaI in ber &anb,

2Iuf bem ^auptt bie ^önig§!rone bon ©ngellanb.

,,^tin tapfrer Saillefer! fomm, trinf mir Sgefd^eib!

S)u l^aft mir öiel gefungen in Sieb' unb in Seib,

2)ocE) Iieut im öaftinggfelbc bein Sang unb bein ^lang
60 'S)er tönet mir in htn D1)xm mein Seben lang."

^a§ 9iot^cmti.

„^ä) muß SU f^elb, mein $:öd^terletn,

iXnh S3öfe§ braut ber (Sterne ©cfiein,

®rum fiiiaff bu mir ein ^^otgetranb,

.S)u ;3ungfrau, mit ber garten S'anb!"

5 >,9Kein SSatcr! millft bu (Sd^Iac^tgettJanb

S^on eineg 9JJägblein§ fdEiroai^er $)anb?
5^o(^ fcfllug ic^ nie btn l&arten ©tal)l,

Sc^ f^jinn' unb njeb' im Brauenfaal."

>,Sa! ftjinne, ^tnb, in fieifger yta^t,

10 S)en traben mcib' ber l^öllifc^en Tlaäjtl

®rau§ föeb' ein öembe lang unb meitl

S)a§ tüaliret midö im blut'gen (Streit."
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^n fieirger ^adcjt im SSoIImonbfdöetn,

SDa fpinnt bie Tlaib im ©aol allein.

15 ' „Sn ber S)öIIe ^Jamen!" fpric^t fie Iei0,

S)ie ©tJinbet rottt in feurigem ^rei§.

Sann tritt fie an ben SSebeftul^I

Unb trirft mit jager $)anb bie (SpuV;
(S§ xau\ä)t unb fauft in toitber öaft,

20 SIB toöhm ®eifterf)änbe ju ©aft.

Sll§ nun ba§ ^eer antritt jur (3(f)Iadöt,

iSa trägt ber S)eräog fonbre Sraciit:

SlJJit Silbern, 3ei<^en, fd^aurig, fremb,

©in lüeifeeS, meiteS, tüallenbeä ^emb.

25 SÖnx föeic^t ber S^einb tvk einem ®eift:

28er bot' e§ i^m, roer ftettt' i^n breift,

2ln bem ba§ prtefte ©d^mert serfdEieüt,

SSon bem ber $feil auf ben ©d^üfeen \)vtUtl

ßin Süngling ftirengt ifim bor'g ©efidöt:

30 „Öalt, SBürger, balt! Wi^ fd^recEft bu nid^tc

^irfjt rettet bic^ bu ööllenfunft,

2)ein SBerf ift tot, b:in Bauber ®unft."

©ie treffen fidE) unb treffen gut,

'2)e§ $)eräog§ 9iotf)emb trieft üon 33(ut;

35 ©ie baun unb bann fii^ in bm ©anb
Unb ieber flucht be§ anbern ^anb.

Sie 2;ocöter fteigt binab m'§> ?^elb:

„2Bo liegt ber betjoglic^e ^elb?"
©ie finb't bie tobegirunben ätoei,

40 2)a bebt fie tt)ilbe§ ^IaggefcE)rei.

„SSift bu'§, mein ^nb? Unfel'ge maibl
2Bie fbanneft bv. ba§ faifcbe ^leib?

^aft bu bie öölle nidfit genannt?

SBar nidE)t jungfräuIidE) beine ^anb?"

45 „'3)ie ööüe f)ab' id^ Jüo^I genannt,

iSocE) nid^t jungfräuIidE) uiar bie ^anb,
®er bicf) erfrfilug, ift mir nidbt fremb,

©0 \\)ann iä), n>cl)! bein Sloten^emb."
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SSott (Sbenl^att ber junge Sorb
Saßt fd^mettern T^efttrommetenfc^aff,

(£r ^ebt ftd^ on bei Xtfd^eS SBorb

Unb xuft in trunfner ®öfte ©c^ttjatt:

5 „9?un l^er mit bem ©lüdEe üon ©benl^atC!"

^er ©c^enf bernimmt ungern ben (BpiniS),

S)e§ ^oufeä ältefter SSafott,

9Jimmt §ögernb au§ bem feibnen %u^
®ag ^ol^e Srinfglai öon triftall,

10 ©ie nennen'^: ba§ &lüd bon ©benfiaU.

darauf ber Sorb: „®em &ta§ sum ^rei§

©döen!' Sfloten ein aui Portugal!"
9JJit $)änbeäittern gießt ber @rei§,

Unb JJurtJurn Si(f)t föirb überall,

15 .©§ ftralilt au§ bem ©lüde bon (Sben^off.

^a [ftit^t ber Sorb unb fd^tuingfä babei:

„®ie§ ®Ia§ bon leud^tenbem triftall

&ah meinem ^l^n am Cluett bie %ti,

"iSrein f(i)rteb fie: !ommt bie§ ®Ia§ äu f^att,

•^? S-al^r n)oI)I bonn, o ©lüc! bon Sbenliall!

©in telc^glaS marb sum Soi mit f^ug

2)em freub'gen ©tamm bon ©beni^att;

2ßir fc^türfen gern in bottem Bug,
Söir iöuten gern mit lautem ©c^alt;

2b ©tofet an mit bem ßJIüde bon (Sben^aKI"

(grft üingt e§ milbe, tief unb bott,

ßUiä) bem ©efang ber ifta<SitiQaU,

Sann föie be§ SSatbftromS laut ^erolf,

'Bulefet erbröfint loie Sonner^att

30 ®a§ ^errlic^e ®Iü(! bon ©benl^all.

„3um öorte nimmt ein fübn ©efc^ted^t

©i(f) bzn serbred^Iid^en triftoll;

ßr bauert langer \i)on aU red^t,

©tofet on! mit biefem fräft'gen $roII

i5 Sßerfucö' iÄ ba§ ®tüc! bon ©bentjall."
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llitb ai§ ba§ Strinrglaä geffenb f|)riuot,

G^irntgt ba§ ©eiuölb' mit iäf)em ^natt,

Unb au§ betn 9^iß bie flamme bringt;

2)ie ®äfte finb serftoben aä
'10 SDiit bem bred^enben ©lüde don (Sbenfialf.

(Sin ftürmt ber f^etnb, mit 33ranb unb Tloib,

5)er in ber ^fJad^t erftieg htn SSall,

SSom ©c^inerte fällt ber junge Sorb,

Öält in ber öanb noc^ ben triftaH,

43 2)a§ serf:prungene ©lücE üon Sben^att.

§Im 9}?orgen irrt ber (Sdöen! allein,

"Ser ®rei§, in ber jerftörten öaü',

(Sr fudöt bc§ S)errtt berbrannt' <J5ebein',

(Sr fuc^t im graufen Si^rümmerfall

50 ®ie ©cEierben be§ ®Iüc!§ üon ©benbatt.

„®ie ©teintuanb — f^ridbt er — ft>ringt gu (2tüc!,

Sie bobe ©äule muß ju f^att,

®ra§ ift ber ©rbe ©tolj unb ®Iücf,

Sn ©tiütter fällt ber Srbenball

£5 ©inft gleidb bcm ©lütfe öon Sbenbalf.'^

2)er leiste ^fat^öraf.

;Scb ^fatägraf ©öfe bon Tübingen
SSerfaufe 33urg unb ©tabt
mit Seuteit, ©ülten, g-elb unb ^a%
2)er ©cbulben bin icb fatt.

5 Siüei 9tecbte nur öerfauf tdb nicbt,

Btüei ^Recbte, gut unb att:

Sm ^lofter ein», mit fcbmudem Sturm,

Unb ein§ im grünen Söalb.

2Im ^lofte'r fcbenften föir un§ arm
10

' Unb bauten un§ su ®runb,
'Safür ber 3lbt mir füttern muft
SDen öobicbt unb ben S)unb.

Sm ©cbönbucb, um ha§> Mottet 5er,^

2)a \)ab' icb ba§ ©ejaib,
15 SSebalt' icb ba§:> [o ift mir nid^t

Um alt mein anbre§ leib.
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Unb l^ört i^r ajJönd^Iein etneg ZaqB
^iä)t me^r mein SägeT^orn,
^ann stefit ba§> ©löcflein, fud^t midö auf!

2« ^ä) Heg' am fc^att'gen SSorn.

SSegrabt mtc^ unter breiter (Sid)'

Sm grünen Sßogelfang

Unb Icft mir eine Sögermeff'I

Sie bauert nid^t ju lang.

©raf ©öcri^oti» ber 9laufd^ct)ürt.

Sft benn im ©cfiJrabenlanbe öerftfiollen aller ©ang,
SSo einft fo ^ell üom ©taufen bie 9iitter^arfe Hang?
Unb menn er nic^t öerfd^ollen, föarum bergi&t er gans

®er tat}fern SSäter Späten, ber alten SBoffen ©lans?

5 5Wan lifijelt leichte Siebd^en, man \pi^ mancö @inngebxd)t,

"Man 'i)öi)nt bie tiolben f^rauen, bei atten Sieben Sidfit;

SBo rüftig ^elbenleben längft auf SSefd^mörung laufd^t,

S)a tri^t)elt man öorüber unb fdEiauert, menn e§ roufd^t.

93ridö benn ou§ beinem ©arge, fteig au§ bem büftern ©t)or

10 SD^it beinem $)eIbenfo^ne, bu 9laufc^ebart, ^erdor!*)

®u fc^tugft bidö unüertrüftlicC} no^ greife Saf)r' entlang,

33rid^ ouc^ burc^ unfre Seiten mit fettem ©dEilüertegflang

!

®er Überfall im SSilbbab.

Sn fd^önen ©ommertagen, mann lau bie Süfte mebn,
S)ie SBälber luftig grünen, bie ©arten blül^enb fte^n,

2)a ritt au§ ©tuttgarti Soren ein S)elb üon ftolser ^rt,

®raf ©ber^arb ber Qireiner, ber alte 9flaufd^ebart. /

5 5Kit mettig ©belfned^ten giel^t er in'g Sanb l^inaug,

®r trägt nic^t S)elm nocö ganger, nid^t gefit'g auf blut'gen ©trauß,

3n'§ SBilbbab UJill er reiten, Wo l^ei^ ein Quell entfpringt,

©er ©ied[)e I)eilt unb fräftigt, ber QJreife lieber jungt.

*) ©raf ebcrfinrb öon SSiirttembcrg, nenonnt ber ©reiner, oudöber SRaufc^e^^

bart (t 1392) unb beffen Soiju Ulvtct) (f 1S88) finb im e^or ber ©tiftSfirc^e au
ernttgort bcigeiejt.
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3u $){rfau bei bem 'äbtt, ba U^xt her dtittet ein

10 Unb trtnft bei Drgelfc^alle ben fül^Ien ^loftertoein.

S)ann gelit'g burdö Stanneninälber in'g grüne Xal geft)rengt,

SSo burdö U)x Seifenbette bie ©nj fic^ roufd^enb bröngt.

3u SBilbbab an bem Waütt, ba ftel)t ein ftattli(i) ^au§,
Q§ I)ängt baran gum Beidjen ein blanfer ©fiefe iinau§.

15 'Jjort fteigt ber ©raf bom Stoffe, bort I)ält er gute 9taft,

2)en Cluell befuci)t er täglid), ber ritterliche ®aft.

SSann er ficE) bann entfleibet unb h)enig aii3gerubt

Unb fein ©ebet gefprocI)en, fo fteigt er in bie Slut;
ßr feöt fic^ ftet§ jur ©teile, tuo au§ bem i^elfenfpalt

20 5Im löeifeeften unb bollften ber eble ©Trubel mallt.

©in angefc^oßner @ber, ber fid^ bie SSunbc föufd^,

Verriet boreinft ben Sägern ben Quell in ^luft unb SSufd),

5^un ift'ä bem alten Stedfen ein lieber ^eitbertreib,

3u tt)afcl)en unb ju ftrecEen btn narbenbollen Seib.

25 %a lommt ein§mal§ gefprungen fein jüngfter ©belfnab':

„S)err ®raf! e§ giebt ein öaufe ba^^ obre Sal'berab.

©ie tragen fd^were S^'olben, ber öaubtmann fübrt im ©di}ilb

Gin 9iö^Iein rot bon ®oIbe unb einen ©ber lüilb."

„5Rein ©obn ! ba§ ftnb bie ©cblegler, bie fd)Iagen fräftig brcin, —
30 @ib mir ben SeibrocE, Sunge! — ba§> ift ber (Sberftein,

^d) fenne roobl ben (Sber, er fjat fo grimmen Born,
3dö fenne loobl bie Stofe, fie fübrt fo fdliarfen SDorn,"

2)a lommt ein armer öirte in atemlofem Sauf:
„S)err ®rof! e§ siebt 'ne 9totte ba§ untre Xai betauf.

35 S)er öaubtmann fübrt brei SSeile, fein 3tüftäeug glöngt unb glei{3t,

Safe mir'g, mie 2SetterIeud)ten, nod^ in ben Slugen beißt."

„'^a§ ift ber SBunnenfteiner, ber gleiß enb' SBoIf genonnt, —
®ib mir ben 93?antel, S^nobe! — ber ©lanj ift mir betannt,

©r bringt mir menig SBonne, bie 33eile 'i)autn gut, —
40 Sinb mir ba§ ©d)iDert sur©eite! — berSSoIf, ber lecbät nadbS3Iut.

©in 9)?ägblein mag man fdbrecEen, ba^ fidb im Sabe fd^miegt,

®a§ ift ein luftig 5^edfen, ba§ niemanb iBäiabm fügt,

SSirb aber überfallen ein alter friegegbelb,

SDann gilt'ä, wenn nicbt fein ßeben, boä) fd)mere^ Söfegelb."
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45 2)a ftJric^t ber orme öirte: „S)e§ ntog nod^ njcrben 9lat,

^ä) ttjcife geheime SBege, bie noc^ fein ^tn\äi betrat,

Äein 9loJ3 mag fte erfteigen, nur ©et^en flettern bort,

SSoEt i^l^r [ogletd^ mir folgen, iä) bring' dnä) fidler fort."

©ie Iltmmen burd^ ha§ ^icfid^t ben fteilften SSerg l^tnon,

50 SJlit feinem guten ©d^toerte l^aut oft ber ßJraf fidö S3a^n,

SSie 5erb ba§ i^Iielien fdEimecEe, nod^ l^att' er'§ nie oermerft,

SSiel lieber möd^t' er fed^ten, baä S3ab ^at i^n geftärlt.

Sn l^ßifeer SKittagSftunbe bergunter unb bergauf!

©d^on muß ber ®raf fid^ leimen ouf feinet ©d^ttjerteS Änouf.

55 ®orob erbarmt'S ben S)irten be§ alten, Iioi^eti öerrn,

©r nimmt i^n auf ben 'SiMtn: „^ä) tu'§ bon $)ersen gern."

®o benft ber alte ©reiner: „@§ tut boc^ tool^rlid^ gut,

©0 fänftlid^ fein getragen öon einem treuen S3Iut;

Sn iJälirben unb in S^öten jeigt erft ba§ SSoI! fid^ ed^t,

60 Sirum foll man nie sertreten fein oIte§, gutel Siedet."

5II§ brauf ber @5raf gerettet m ©tuttgart fifet im ©aal,

^eißt er 'ne 9Kün§e tjrögen al§ ein ©ebäd^tniämal,

©r gibt bem treuen Wirten mand^ blanteä ©tücE babon,

,Studö mand^em $)errn öom ©d^Iegel berel^rt er ein§ jum S)o5n.

65 ®ann fd^idEt er tud^t'ge SIKaurer in'§ SBilbbab alfofort,

S)ie foCen SKauern fül^ren ring§ um ben offnen Ort,

®amit in fünft'gen ©ommern fid^ jeber greife SJlann,

SSon iJeinben ungefä^rbet, im ^abt jungen !ann.

2. %it brei Könige su öeimfen.

®ret fonige ju $)eimfen, toer l^ött' ei je Qtbaä)t\

SÄit 9littern unb mit iRoffen, in ^errlid^feit unb ^rad^t!

(S§ finb bie l^ol^en ^mpttx ber ©c^Iegelbrüberfc^aft,

©id^ Könige ju nennen, ba§ gibt ber <Baä)e: ^raft.

5 2)0 thronen fie beifammen unb l^alten eifrig 9lat,

aSebenfen unb beftired^en getoalt'ge SSaffentat:

SSie mon btn ftolsen ©reiner mit ^riegS^eer überfättt

Unb beffer, aU im SSabe, i^m jeben ©d^Iid^ Oerftettt.
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2Bie man i^n bann beriüa^ret unb feine 93uraen Brid^t
10 SSiä er Don allem Bi^ange bie Sbeln lebig ft}ri(f)t.

®onn fal^re hJoI)I, Sanbfriebe! bann, Sefjnbienft, gute ^1ää)tl

S)ann ift'^ ber freie 'diittex, ber alle SSelt öerlac^t.

©cE)on fanf bie 9Zac^t Iiernieber, bie ^ön'ge finb jur 9lu!&,

©c[)on frä:^en jefet bie ^äf)ne bem nafien SO^orgen äu;

15 2)a fd^allt mit fdfiarfem ©toße ba§ 2Bä(f)terI)orn bom Surm,
SSoIjIauf, tüo^Iauf, if)r ©(^läfer! bal ^orn berlünbet ©türm.

Sn 9^acE)t unb 9JebeI brausen, ba luogt e§ tüie ein SJJJeer

Unb sie^t don allen ©eiten fic^ um ba^ ©töbtiein f)er;

SSerfialtne SJiännerftimmen, öermorrner ®ang unb ®rang,
2o§)uffdötag unb 3ftoffeäfdi)nauben unb bumt)fer SSaffenüangl

Hnb al§ ba§ S^rüfirot IeucE)tet unb al§ ber 9ZebeI finft,

Öei! trie el ba üon ©t^eeren, öon SJJorgenfternen blinft!

®e§ ganjen ®aue§ Sauern fte^n um ben Drt gefc^art,

Unb mitten ftölt äu Stoffe ber alte Staufd^ebart.

25 ^te ©delegier möcEiten fd)irmen bo§ ©täbtiein unb ba§ ©d^Ioß,

©ie iDcrfen öon ben Sürmen mit ©teinen unb ©efc^oß.

„yiux fadste! — ruft ber ©reiner — tuä) rt)irb ba^ 93ab gei^eiät,

.Slufbam^fen folt'g unb qualmen, ba^ euc[}'§ bie 2Iugen beijt."

5Ring§ um bie alten 5Kauern ift öols unb ©trolö gehäuft,

so ^n bunfler S^ad^t gef(^id)tet unb n)oil mit 3:;eer beträuft,

5)rein fdtiießt man glü^nbe Pfeile, tüie rofrfielt'g ba im ©tro^!

®rein tüirft man feur'ge franse, toie flacfert'g Itd)terIoI)!

Hub nod^ öon allen ©üben trirb SSorrat äugefül^rt,

SSon alt ben rüft'gen S3auern loirb emfig nad^gefc^ürt,

S5 33i§ i^ö^er, immer t)ö:öer bie ^-lamme lecft unb fd^toeift,

Unb fd^on mit luft'gem' ^raffeln ber Sürme ®adö ergreift.

ein %ox ift frei gelaffen, fo t)at'§ ber ®raf beliebt,

®ort Ijört man, tüie ber Stieget fid^ leife, lofc fdt)iebt.

©ort ftüräen tuotit, öerätreifelnb, bie ©delegier jefet l^eraul?

4o9^ein! frieblicE) siel^t'g ^etüber, oI§ ujie in'g ©otteä^ou^,

SSoran brei ©d^Iegelfön'ge, m «^ufe, bemütiglid^,

9J^it unbebedftem Raupte, bie Stugen unter fid);

%ann öiele öerrn unb tnedfite, gemacf)fam, 9}Zann für üJlann,

^afj man fie alle ääljlen unb WüU betrad)ten tanu.
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<^5 „SSillfomnt ! — fo ruft ber ©retner — toittfomm in meiner ipaft

!

Scö traf eucE) gut beifammen, geeierte 93rüberfrf)oft

!

@o fonnt' idö lüieber bienen für hen S3efudö int S3ab

;

5^ur einen miff ic^, f^reunbe! ben SSunnenftein, '§ ift fd^ab'."

©in S3öuerlein, ba^ treulid^ am ^^euer mitgefad^t,
^0 2t^r\t bort an feinem ©t)ie§e, nimmt otte§ tvoiii in ad^t

:

„Drei Könige äu öeimfen, — fo frfimollt eg, — ba§ ift öiel!

6rn)ifcöt man nod) ben öierten, fo ift'§ ein Äartenf:piel."

3. ^ie ©c^Iad^t bei 9leutHngen.

3u Sldöalm auf bem Reifen, ba l^ouft mand& fü^ner STar,

®raf Ulricö, ©ofm bei ®reiner§, mit feiner JRitterfd^ar

;

SSilb rauften il^re jjlüge um äieutlingen, bie ©tabt,

33alb fd^cint fie gu erliegen, öom Iieifeen '3)range matt.

5 "Soc^ flö^Iidf) einft ergeben bie (Stöbter fid& in '?fta(i)t,

Sn'2^ Üracbtal hinüber finb fie mit großer SKai^t,

S3alb fteigt öon ®orf unb SJJüble bie flammt blutig rot,

Xie ioerben toeggetrieben, bie .^irten liegen tot.

$>err Ulrii^ 1)aV§ oernommen, er ruft im grimmen Qoxn:
10 „Sn eure <Btabt foll fommen fein öuf unb aud& fein öorni''

^a f|)uten fid^ bie 9?itter, fie tt)at)t»nen fid^ in ©tal^I,

Sie ^eifd^en ibre 9loffe, fie reiten ftradfl äu Zal

Sin ftird^Iein ftebet brunten. Sanft Seontiarb getoeibt,

"Dobei ein grüner Finger, ber fcbeint bequem sum Streit.

15 Sie ftjringen oon ben ^ferben, fie sieben ftolje 9fleibn,

'Sie fangen Spiefee ftarren, rooblauf! tüer roagt fidb- brein?.

St^on äiebn öom Uracbtale bie Stöbter fern berbei,

SJfan bort ber yRänmx Sau(^jen, ber öerben toitb (iJefdbrei,

9JJan fiebt fie fürber fcbreiten, ein lüobfgerüftet S)eer;

20 2Bie flattern ftolj bie Banner! tuie blifeen Sdbtoert unb Speer!

9?un fcblief) bicb feft äufammcn, bu ritterlicbe Scbar!

SBobt baft bu nidbt geabnet fo bröuenbe ©efabr.

®ie übermädbt'gen Spotten, fie [türmen an mit Sdbtpall,

•Sie ^Ritter ftebn unb ftarren mie fyeB unb 9J?auermaIf.

Ufilanb I. 15
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25 3u DReutlingen om Brt'inger, ha tft ein aUt§ S^or,

Sängft tüob mit bid^ten 3flanfen ber Gfeu [id^ baüor,

SQJan l^att' eg fester üergen'en, nun had)V§ mit einmal ouf,

llnb aug bem Sii^iinger ftürjet, gebrängt, ein SSürger^auf.

S)en 9f?ittern in ben 9iücEcn fällt er mit graufer 2But,

30 Öeut irill ber ©täbter haben im Reißen 9titterblut.

SSie ^ahen ha bie (Berber i'o meifterlid) gegerbt!

2Bie ijübm ha bie ^^ärber [o tiurpurrot gefärbt!

iöeut nimmt man nid)t gefangen, l^cut gebt e§ auf ben Zob,
Öeut fprißt ba^' 33hit rate Stegen, ber 5tnger blümt fidi rot.

35 Stetg bröngenber umfcbloffen unb mütenber beftürmt,

Sft ringg öon 93ruberlei(^en bie 9titterf(i)ar nmtürmt.

'3)a§ ^äbnlein ift öcriorcn, öerr Ulrich blutet ftar!,

Die nocb am Seben büeben, finb mübe biy in'y Ttaxl.

Xa bafc^en fie nac^ Stoffen unb fcbraingen fid) borauf,

40 Sie bauen burd), fie fommen sur feften 23urg binauf.

„'äd) 'äüm" — ftöbnt' einft ein Stitter, ibn traf be§ 9J?örber§

©tofi —
Stümäcbt'ger ! inollt' er rufen — man bief3 baoon ba^ Scblof^.

Öerr Ulrid) finft Dom Sattel, balbtot, öoU Slut unb Ouatm,
^ätt' nid)t bü^: Sd)Iof5 ben 9Jamcn, man bieß' eö jc^t 'üldia Im.

45 SBobI fommt am anbern 93?orgen su Steutlingen an'i^ Xor
SWand) trauerDoUer .tnafpc, ber feinen .'öerrn Derlor.

2)ort auf bem StatbauS Hegen bie Üoten all gereibt,

9J?an fübrt bai)\n bie .S^'nedite mit fid)crem ©eleit.

Xort liegen mebr benn fecbjig, fo blutig unb fo bleid),

50 S^idjt ieber Äna^f ' erfennet ben toten S)errn fogleicb.

Xann mirb ein jeber Seicbnam üon treuen Xienerö iöanb

©ertafcben unb gefleibet in n)eif3e§ Wrobgeraanb.

?tuf 33abren unb auf S53agen, getragen unb gefübrt,

StJiit (Sid)enlaub befranset, mie'ä Reiben mobl gebübrt,

55 So gebt es nacb bem Jore, bie alte Stabt entlang,

Sumpf tönet fon ben Jürmen ber Xotengloden ."^iang.

®öö SBcifeenbeim eröffnet ben langen Seid)enäug,

ßr roor eg, ber im Streite bc§ ©rafen iöanner trug,

©r batt' eg nidit gelaffen, big er erfd)Iagen mar,

CO Srum mag er mürbig fübren aud) nod) bie tote Sci^ör.
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^rei eble ©rafeu folgen, hc\väi)it in Sdöilbegomt,

SSon Tübingen, öon Bollern, bon ©tfitüarsenberg entftamint.

£} Boilern! beine £etcf)e umfd^mebt ein Ucfiter ^ranj:
Sa^ft bn oielleirfit noc^ fterbenb betn ^au§ im fünft'gen ©lanj?

c^ S8on Sacöfenl^etm äineen 9^itter, ber- 58ater unb ber £oI)n,

•iSie liegen [tili beifommen in Silien unb in 9}?of)n,

^Xuf i^rer «Stammburg manbelt öon alters I)er ein öeift,

Ter längft mit tiaggebärben auf fc^roereg llnlieil tueift.

(Sinft h»ar ein $)err oon Suftnau üom Sc[)eintob anferJuacfit,

70 (Sr fef)rt' im £ei(f)enturf)e 3u feiner f^rau bei "^laä^t,

Taöon man fein ©efdjled^te bie Xoten fiiefj ^nm Scöers;

.Si)ier bringt mon i^rer einen, bcn traf ber Xob in'^^ S>er5.

2!ie§ Sieb, c§> folgt nirf)t lueiter, beg ^ammerS ift genug,

21UII jemanb alle miffen, bie man Oon bannen trug:

75 Xort auf bm JRat^augfenftern, in «färben bunt unb Ilar,

Stellt jeben 9titter§ 9tame unb Sß^appenfcfjitb fid^ bar.

5U§ nun öon feinen SBunben föraf Ulrid) au§gebeilt,

2)0 reitet er narf) (Stuttgart, er bat nicbt febr geeilt;

(Sr trifft ben alten Später oKein am 3)tittag§mabl,

80 (Sin froftiger SSilÜommen! !ein 35?ort ertönt im Saaf.

•Sem SSater gegenüber fi^t lUricf) an bem Sifrf),

(Sr fcblägt bie klugen nieber, man bringt ibm SSein unb <^ifd);

Ta fa^t ber (^reiö ein ^Weffer, unb ]pnd)t fein 2Bort babei,

Unb fc^neibet ä^ifcben beiben bai^ Jafeltutf) cntsinei.

4. "Sie "3)0

f

finge r Sdjlacr}t

9lm 9iubei)Iai5 ber Xoten, ha t^flegt e§ ftitt su fein,

''Man bort nur leifeg SSeten bei ^reuä unb Seidbenfteiu

;

3n liöffingen mar'g anberg, bort fd)oI( ben gangen Jag
Ter fefte fircbbof toiber Oon tam^fruf. Stoß unb Sdjiag.

5 Tic Stäbter finb gefommen, ber 33auer bat fein @ut
3um feften Drt geflücbtet unb i)äW§> in tat)frer öut;
9J?it Spieß unb iSarft unb Senfe treibt er ben Eingriff ah,

^er tot äu 33oben finfet, i)at iim nidbt toeit in^§ ®rab.

15*
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®raf @bcrI)Qrb ber ÖJrcinet Dcrnoöm ber ©einen iJJot,

10 ®cf)on fommt er angesogen mit ftarfent 3tufgcbot,

Sd^on ift um il)n derfammclt ber beften 9titter Äern,
SSom ebcin Sömcnbunbe bie ®rafcn unb bie öerrn.

^Da fommt ein rcifget 33otc üom 3SoIt öon 353nnnenftcin

:

„SO^ein .*öerr mit feinem 58anner miU Sucö äu 'Dienfte fein."

J5 2)cr ftolje ®raf entgegnet: „3ci) öob' fein nicftt begehrt,

(5r bot umfonft bie ajiünse, bie id) ibm einft oerebrt."

93alb fiebt öei"t Uhirf) briibcn ber Stäbte Scbaren ftebn,

S?ou ^entüngen, oon ^^lug§burg, üon Ulm bie 33anner roebn,

Xo brennt ibn feine 9?arbc, ha gärt ber olte ©roH

:

20 „3rf) meif}, ibr Übermüt'gcn, rtJoöon ber iil^amm eurf) frf)moU/'

®r ft)rengt ju feinem 35atcr: „öeut iaW irf) alte Scbulb,

3BiU'ö ®ott, criuerb' irf) luicbcr bie Däterlicbe öulb!
9tid)t barf irf) mit bir fpeifcn auf einem Xuä), bu ^elb!

3)orf) barf irf) mit bir fcblagen auf einem blut'gen ^elb."

25 Sie fteigen üon bcn ©aulen, bie öerru tont Sömenbunb,
Sic ftürjen auf bie ^einbe, tun fid) aU Söroen funb.

£>ei! mic ber ^öme Utrirf) fo grimmig tobt unb mürgt!

(fr mill bie Srf)nlb besablen, er bat fein 35?ort ocrbürgt.

2Ben trägt mou au» bcm 5?ampfc, bort auf bcn ßicbenftumpf ?

30 „®ott fei mir Sünber gnäbig !" — er ftöbnt'y, er rörf)elt'3 bnmpf.
£) föniglirf)e ßirf)e, birf) bnt ber 'ölih scrfpellt!

£) lUrirf), tat-ifrer 9titter, birf) bnt ba^i Srf)Ji)ert gcfüitt!

'^a ruft ber alte 'Siede, bcn nirf)ty erfrf)üttern faun:

„(ürfcbrerft uirf)t! ber gefallen, ift loie ein anbrer 5Jdauu.

3r) Sd)lagt brein ! 1)ie <^einbc f(ieben !" — er ruft'5 mit Xonnerlaut

;

Söie raufrf)t fein 5öart im Söinbc ! b''i ! loie ber Gber bant

!

1)ie Stäbter l)an ocrnommen boy feltfam lift'gc 2Bort.

„SBer fliebt?" fo fragen alle, frf)on loanft e» bier unb bort.

Tag SBort bat fie ergriffen gleirf) einem Banberlieb,

40 '2>er C^rof unb feine i'Hitter burrf)bredben ®ticb auf ^(ieb.

2Bag gleist unb glänzt ba broben, unb Uiät mie 2Betterfrf)ein ?

Daä ift mit feinen 3?eitcrn ber iBJoIf öon SSunnenftein.

ßr h)irft firf) auf bie Stäbter, er fprengt firf) meite S3urf)t,

2)a ift ber Sieg entfcbieben, ber ^^cxnb in milber i^Iuc^t.
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45 Snt Grntcmonb gefdöol^ e§, bei ©ott, ein j^eifeer Xaql
SSaö ba ber ebeln OJarben ouf allen Leibern lag!

2Sie oudö fo mand^er ©cf)nüter bie 5lrme finfen läßt!

SSo^I galten biefe 9titter ein blutig Sicfielfeft.

^od) lange traf bec 33auer, ber I)interm Pfluge ging,

äo 3tuf roft'gc 2)egenflinge, Speereifen, ^anäerriHg,
Unb aU man eine Sinbe äerfägt unb nieberftredt,

3eigt )i(i) barin ein $»arni)d^ unb ein ®eripp' öerftedt.

3(l6 nun bie (Bd)lad}t gefdjlagen unb Sieg geblai'en »oar,

®a reid)t ber aitc (Mreiner bem SSoIf bit JRec^te bar

:

55 „^ah' 2)anf, hu tapixn 'Segen, unb reit mit mir nad) öaus!
Sajj JDir un§ güt(id) pflegen nac^ bicfem garten Strauß!"

„Öei! — fprid)t ber 2BoIf mit Sachen — gefiel Gud) biefer

Sd^manf?
3d) ftritt auy öaB ber £täbte unb nid^t um (iuren %anl.
&üV ^ad)t unb mUd jur Sieife! eg ftebt im alten 9ted)t."

CO (Sr fpriitt'g unb jagt üon bannen mit. 9{itter unb mit Sned)t.

. 3u "Söffingen im "S^orfe, ba l)at ber (iJraf bie 9Jad^t

S3ei feinet Ulrid)» Seiche, beg einj'gen Sobng, »erbracht,

ßr fniet äur ^abre nieber, öerbüUet fein ©efidbt,

£)h er üielleidöt im ftitten geiöeint, man mein e§ nidbt.

65 2)e§ 9)?orgen§ mit bem i^rübften fteigt Sberbarb su 9toJ3,

®en Stuttgart fäbrt er mieber mit feinem reif'gen Jroß,

2)a fommt beg SSegg gelaufen ber Buffenbaufer ^irt';

„Sem SJJann ift'ä trüb ju 9!}Jute, ma» ber unä bringen Juirb?"

„3d) bring' @ud) böfe 5luube, näd)t ift in unfern 2rieb

70 2)er gleißenb' SSoIf gefallen, er nabm, fo Diel ibm lieb."

2:0 ladöt ber alte ©reiner in feinen grauen ^art:

„^a§ SSötflein bolt ficfe ^od)fleifcö, bas, ift beg SSöIfleins "äxt."

Sie reiten rüftig fürber; fie febn au§ grünem Xal
2)a§ Si^IoB t)on Stuttgart ragen, e» glänst im SJJorgenftraöI,

75 2)a fommt be§ SSegg geritten ein fcbmuder ©belfnecbt;

„•^^cr Änab' miti midb bebünfen, aU ob er @ute» brädbt'."

„Sd) bring' @ud) frobe SJiäre: ©lud jum Urenfelein!

5Intonia bot geboren ein Änäblein, bolb unb fein."

So bebt er bodö bie ^änbe, ber ritterlid)e ®reiö:

80 „Ser i^in! §at mieber Samen, bem ^errn fei San! unb $rei5!"
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Ter 3(t)cnf üon Simburö«

3» Simburg auf bcr f^efte,

3^11 ioof)nt' ein ebler ©raf,

1)611 feiner feiner ©äfte

^emal§ su öaufe traf.

5 dr trieb ficö atleriDegen

C^ebirg unb SKalb entlang,

M)ein Sturm unb aurf) fein 9tegeu

Verleibet' it)m ben ®ang.

Gr trug ein 2Bam§ bon Seber

10 Unb einen 3ä9erl)ut

Tlit mancher föilben ^eber,

S)a§ fte^t bm Sägern gut;

ßg :^ing i^m an ber ©eiten

©in Srinfgefäfe bon S3uc^§;

15 @en)altig fonnt' er frf)reiten

Unb njor öon t)of)em SSuc^^.

SBobI öott' er Änec^t' unb 9}Jannen

Unb fiatt' ein tüchtig fRo'B,

@ing bocö gn ^ufe öon bannen

20 Unb liefe ba^eint ben Xxo'q.

©§ njar fein gan^ ©eleite

ßin Sagbf^^iefe, ftarf unb lang,

9ln bem er über breite

SSalbftrömc tül)n fid^ fcE)rt)ang.

2.5 ^un f)ielt auf ^obenftaufen

Der beutfd)e ilaifer f)au0.

Der äog mit bellen öaufen
(Sin^malg ju jagen au§>.

(gr rannt' auf eine ^inbe

30 ©0 bßife unb baflig öor,

Dafe if)n fein Saflbgefinbc

^m. milben ^orft oerlor.

Sei einer füblen Cuellc,

Da macbt' er enblicb öatt;

35 ©ejieret mar bie Stelle

SKit 93Iumen mannigfalt.
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$)ier badi)V er M äu legen

3u einem SRittagfdöIaf,

SDa taufdöt' eä in ben $)ä9en

40 Unb ftanb öor i^nt ber @raf.

®a l^ub er an jn fc^elten:

„Sreff tdö ben 9lacJ)bar f)ie?

3u Öaufe weilt et feiten,

3n öofe fommt er nie:

45 SKan muß im SBalbe ftreifen,

SBenn mon i^n fafien föill,

Wan muf; it)n tatifer greifen,

(3onft I)ält er nirgenb ftill."

m§ brouf o^n' alle f^äfirbe

50 ®er @raf fid^ nieberliefe

Unb neben in bk (Srbe

SS)ie Sägerftange ftie§,

Sa griff mit beiben $)änben

iSer taifer naäj bem @tf)oft:

55 „Sen ©)3ie6 mu6 icft mir ttfänben,

St^ nefim' ilin mir gu &aft.

'3)er ©triefe ift mir öerfangen,

®e§ icö fo lang begel^rt,

2)u follft bafür em))fangen

60 Öier bie§ mein befteg $ferb.

9?id^t fd^tueifen im ©emölbe

Sßarf mir ein folc^er 9!Jfann,

•iSer mir ju $)of unb f^elbe

SSiel beffer bienen fann."

65 „$)err £aifer, iDolIt »ergeben!

Sör ma(f)t ba§> feerj mir fc^föer.

Saßt mir mein freies Seben,

Unb la^t mir meinen ©tieer!

(Sin ^ferb f^ah' id) fd^on eigen,

70 Snr ©ureg fag' ic^ '2)anf;

3n ^loffe h)itt ic^ fteigen,

58in i(f) 'mal alt unb franf."

„5Kit bir ift nid^t ju ftreiten,

^u bift mir ottju ftolj.

75 'Dod^ fülirft bu on ber (Seiten

©in Srinfgefä^ öon öoU:
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^nn mac^t bie ^agb mid) bürftcn,

2)rum tu' mir bai, ©efeü,

Unb gib mir einä ju bürften
80 §ru§ biefem SSafferquell!"

®er ®raf ^at ficft erf)oben,

©r ft^irenft ben SScc^er flar,

för füllt i^n an big oben,

^ält ibn bem taifer bar.

85 2)er fdölürft mit betten 3ügen
iSen Iüf)Ien jCranf Iiinein

Hnb äeigt ein )olä) S^ergnügcn,

m§ tüär'g ber befte SBein.

^ann faßt ber fc^faue Stäjtt
30 S)en trafen bei ber öanb:

„"Su fd^menfteft mir ben Setfjcr

Unb füttteft ibn äum 9tanb,

^u fiielteft mir äum SD^unbe

5)a§ labenbe ©etrönf:
95 ®u bift öon biefer ©tunbe

^eg beutfd)en Steic^eg ©c^enf!"

J)a5 (»ingcntQr.

^er Öerjog tief im SSatbe

'Um ?^u6 ber ©icbe fa^,

2II§ fingenb an ber öalbc
Gin 9)?ägblein 33ecren Ia3.

5 ©rbbeeren, !üf)I unb buftig,

!öot fie bem greifen 9JZann,

jDorf) it)n umfct)mebte luftig

9?oclö ftetg ber 2;öne 93ann.

,,Tlit beinem betten Siebe, —
10 So f^racb er — feine 9)?ogb!

^am über mirf) ber ^Jriebe -

"^ad) mandbcr ftürm'fcben i^agb.

®ie 33eeren, bie bu bringeft,

©rfrifrf)en mobl hen ®aum,

15 2)ocf) finge mebr! bu fingeft

2)ie ©eel' in beitern Sraum.
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(Srtönt an biefer ©id^e

SJtein öorn öon ©tfenbein,

Sn feinet @c^aE§ ^Bereidöe

Oft att ba§ SBalbtal mein;
So lüeit öon jener SSirte

S)ein Sieb erfitngt runbum,
@eb' id^ im Salbejirfe

S)ir 6rb' unb Eigentum."

^fJod) einmal blie§ ber Sllte

Sein öorn in'g Sal ^inoug,

3n ferner f^elfenfpalte

S^ertlang'g mie ©turmgebraug

:

2)ann fang öom SSirfenl^ügel

S)e§ 9KägbIein§ füfeer 3Kunb,
SHU xauf(f)ten ©ngelflügel

Db all bem ftillen (Srunb.

Gr legt in i^re öänbe
®en ©iegelring äum ^fanb:
„9Jiein SSeibluerf fiat ein ©nbe,

S^ergabt ift bir ba^ Sanb."

%a nicft ibm ®onf bie £)oIbe

Unb eilet fro^ tvalbau^:,

Sie trägt im 9ting öon ©olbe
•Sen frifc^en ©rbbeerftraufe. —
9Ug nod^ bc§ &orne§ SSraufen

©ebot mit finftrer SKac^t,

2)a fab man ©ber baufen

Sn tiefer SBalbegnacbt;

Saut bellte bort bic 9}?eutc,

9?or ber bie öinbin flob,

Unb fiel bie blut'gc S3eute,

©rfd^oH ein milb £»aUo.

%od) feit be§ 5!)JägbIein§ (Singen

Sft ringsum SSiefengrün,

®ie muntern Sommer föringcn,

^ie lirfdbenbaine blübn;
^eftreigen toirb gefdbtungen

Sm golbnen f^rüblingäftrabl

;

Unb meit bag 2:al erfungen,

Bo beißt eg ©ingental
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ßcrdjcnfricö.

„2ercf)eii jinb iptr, fteie 2erc£)eit,

Stiegen unö im (Sonnenfcöetn,

(Steigen auf au^ grünen (Saaten,

Saudjen in ben öimmel ein."

5 2;aufenb ;^ercf)en fd^mebten fingenb

Ob bem loeiten, ebnen 9tiefe,

"Daß il)r bellet 9iuf bie SDienfc^en

"^1^)1 im öaul'e bleiben liefe.

3{u§ ber 93urg bom SBaüerfteinc

10 diitt ber Oiraf mit feinem ©obn,
SSill für ibn bie golbnen «Sporen

Öolen an be§ taiferg Sbron.

Stent ficö bei bem Setc^eniritbel

Scbon ber reichen 35ogeIbrut,

15 '2)od) bem Sunfer ibtn jut (Seite

$)üt)ft ba§ S)et3 tion Üiittetmut.

%uä bn (Stobt mit grauen Sütmen,
^hiä bn 9{eicf)§ftabt finfttem Zov
Sn bzn golbnen ©onntaggmotgen

20 SSanbelt alt unb iung I)etbot.

Unb bet junge 9tottenmeiftet

t^übrt äum ©atten feine Staut,

•"^flücfet ibr ba§ erfte SSeildben

^ei ber Scrc^en ^ubellaut.

25 '2)iefe lieben Senjeätage,

'ää)\ fie loaren fi^nell öetblü^t,

Unb bie f(^önen ©ommermonbe
SBaren oudi fo balb oerglübt.

„Sereben ftnb mir, freie £erd)en,

30 9?i(^t mebr lieblicb ift eg bier.

Singen ift ung \)in üerleibet,

SSanbern, roanbern motten mir."

3tbenblicö im $)er&fte§nebel

3iebn bie SSürger au§ bem Xox,

35 breiten, rid)ten ftitt bie ©arne,

iCaufd^en mit gef^anntem £i^x.
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S)ord), eg rauf(i)t ! bie 2nä)en fommeu,
Öorrf), e» raufest! ein mäcEit'ger i^Iug!

SBoffenüirrenb, in bie ©arnc
-10 Sprengt unb ftampft ein reifger 3i'Ö-

Stuft ber alte ®raf üom JRoffc:

„Öilf, 5[Raria, reine 9)Jagb!

Öilf ben 33ürgerfreüel [trafen,

'2)er un§ ftört bk SSogeljagb!"

15 3vuft ber junge 9lottenmeifter

:

„Scfemert üom Seber! ©triefe I)erbei!

SercEien barf ein jeber fangen,

kleine SSögel, bie finb frei."

Stl§ ber graue 5[Rorgen bämmert,

50 S^kqt ber Sunfer tot im ^^^ib;

Über if)m, auf'§ ©c^mert ftcE) ftüfeenb,

Grimmig, ftumm, ber greife $)elb.

3um erfi^Iagnen fRottenmeifter

93eugt fic^ bort fein junget SSeib,

55 93?it ben aufgetöften Soden
2)ecft fie feinen blut'gen Seib.

Unb nocf) einmol, et)' fie sielten,

Steigen taufenb Serd^en an,

f^Iattern in ber SJJorgenfonne,

CO Scf)mettern, tt)ie fie nie getan:

„Serd)en finb loir, freie Serc&en,

i^-Iiegen über Sanb unb f^Iut;

%k un§ fangen, trürgen looHten,

Siegen l^ier in ibrem 93Iut."

Ver sacrum.

91I§ bie Satiner au§ Saöinium
^icbt mebr bem ©türm ber fyetnbe bietten \tanh,

Xo boben fie iu ibrem $)eiHgtum,

.®em Speer be§ iWaOorä, flebenb, 33ücf unb ^anb.
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5 ^a fyrad) ber ^rieftcr, ber bic Sanje trug:

„(Sud) !ünb' irf), ftatt bt§ (iJotteg, ber eucft grollt

9^(1)1 tüirb er feubcn güuft'gen SSogelflug,

'$!^tnn if)r i()m nid)t hm 2Bei:öefrüI)Ung sollt."

„3I)ui l'ci ber ö'tül^liug Ijeilig !" rief ba^ ipeer —
10 „Unb luay ber ^^rüftling bringt, fei i{)m gcbradjt!''

2)a rauid)tcu 3-ittid)e, ha Uanq ber S^eer,

iJa iparb geiuorfen ber Gtrui^fer 3)?ad)t.

Hub jeue sogen I}cim mit Siegcöruf,

Unb luo )ie jaucbäten, luarb bic ®egenb grün,

15 ivelbblumen fpro^ten unter jebem öuf,

2Bo Speere ftreiften, fal) man 33äum' erblü^n.

'^od) üor ber öeimat Xoreu, am ?(Itar,

Sa i^arrteu fdjou sum ie[tlid)cn ©mpfang
^k i^iamn unb ber ^ungfraun t)el{e (Sd)ar,

20 ä3etränät mit ^^ölüte, me{d)e I)eut entsprang.

9n§ nun Dcrrauid)t ber freubige älUIItomm,
3)0 trat ber '*)3riefter auf hcn Öügel, ftie^

3n'g ©rag ben :^eirgeu Sdjaft, oerneigte fromm.
Sein ^aupt unb fprad) öor oüem SSoIfe hk§:

•j3 „£>eil bir, ber Sieg uns gab in JobeSgraus!
3?3a§ mir gelobten, ha^ erfüllen mir.

S'ic Slrme breit' ic^ auf hie§ Sanb öinaug

llnb mei^e biefen Ooüen 5rü!^Iing bir!

SiHiö jene -Trift, bie I)erbenreid)e, trug,

30 "Say Samm, ha^ S^dicin flamme beinem öerb

!

Sa§ junge 9tinb ermad)fe nid)t bem $flug*,

Unb für ben 3ügel uid)t haS^ mut'ge $ferb!

Unb mai§ in jenen ^tütengärten reift,

SBay auö ber Saat, ber grünenben, gcbcibt,

35 (Si? mcrbc nid)t üon 93Jcnfd)en[)anb gcftrcift:

Tir fei cy oUc!^, alles bir gemeint!"

Sd)ou lag bie ilJenge, id)meigenb, auf htn Snicn,

5}er gottgemeifite ?5rüöHng fcötoteg um^er.

So Ieud)tenb, mie fein 5rüt)ting je erfd^ien,

40 (Sin ^eil'ger Sd)auer mattet' afinungfi^mer.
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Unb röeiter ft)rad& ber ^riefter: „<Bä)on gefreit

SBöl^nt tör bic Häupter, ba^ ®elübb' öottbrac^t?

SSergafet i^r gang ber Safeung alter 3eit?

.ipobt i^r, lDO§ i^r gelobt, nid^t üorbebad^t?

45 ^er S3Iütett 2)uft, bie ®aat im Reitern 2iä)t;

^ic 2;rift, öon neugeborner 3u(|t belebt,

©itib fic ein l^^übUng, tuenn bic Sugenb niä)t,

^ie menfci^Iidie, burcö fie ben 9?eigen luebt?

SlJJebr, aU bie Sommer, fittb bem ®otte föert

50 ^ie Sungfraun in ber Sugenb erftem ^ranj;
Mt\)t, aU ber ^^üllen aurf), ^at er begehrt

5£)er Jünglinge im erften SBaffenglans.

D nidöt umfonft, ibr Söbne, n)aret ibr

3m tamj)fe fo öon ®otte§fraft burcbglübt!

55 D nidbt umfonft, ibr 3;ödbter, fanben mir,

9?üdtebrenb, curf) fo munberöoK erbtübt!

ein SSoH baft bn Oom ^alt erlöft, o 93Zar§!

35on Scbmocb ber Änedbtfcbaft bielteft bu eg rein,

Unb millft bafür bie Sugenb eineg 3abr»;
CO 9Jimm fie! fie tft bir beilig, fic ift bein."

llnb mieber toarf bo§ SSoI! ficb auf bm ®runb,
5?ur bie ©emeibtcn ftanben nod) umber,
SSon Sdbönbeit Ieu(btenb, menn aud) bleirf) ber 5!)Zunb,

Unb beii'get ©cbauer lag auf allen frbloer.

()-, 9Jorf) lag bic 3Renge, fdbtueigenb loic ba§ (Mrab,

^em ©otte sitternb, b^n fie. erft befcbmor,

Da fubr au§ blauer 2uft ein StrabI berab

Unb traf ben ©peer unb flammt' auf ibm em^ior.

1)er ^viefter bob bai)in fein 9(ngefirf}t,

70 3b^ malltc glänjenb Sart unb Silberbaar;

15)00 9fuge ftrablenb Oon bcm ioimmeIyIid)t,

SSerÜinbet' er, ma» ibm eröffnet luar:

„9?idbt läßt ber ®ott bon feinem bcti'gcn ?Ranh,

ISodb toiW er nid)t bm Xob, er miU bie <^raft;

-r. gfficbt mite er einen ^^rübling, metf unb taub,

S^ein, einen ^^rübHug, njetrfier treibt im Saft.
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?tuS bei- Sattner alten SDiauctn fott

Jiem ilrtegägott eine neue ^flanjung ae^n;
9(u?' biefem Scnj, tnfräft'gcr Slcimc üoU,

80 SßJirb eine iirofjo Sntunit if)nt crfte[)n.

^runi n)äl)le jebec Jüngling firf) bic 23raut-,

9LRit SSIumen finb bie Socfen [dion betränkt,

2)ie Jungfrau folge beni, betn fic öertrnut;

So 5ie[)t bal)in, loo euer ©tern erglänst!

s:, 2)ie Äörner, bereu ."öolntc jetjt norf) grün,

Sie ne(}mct mit äur '^^lu^faat in ber Sern',

Unb Oon hcn 33äumcn, \vcld)c jetit nodö btü^n,

33euio^ret eurf) bcn ©d)öf3ling unb ben .S?oru

!

^er junge Stier fflüg' euer 'D'Jeubrucfjtaub,

!•() 9(uf eure SÖJeiben fül)rt bai-^ muntre Samm,
Day raid)e 'J^üUen fpring' an eurer ^anb,

^-ür üinft'ge Sd)Iarf)ten ein gefunber Stamm!

"l^enn Sd)Iad)t unb Sturm ift eud) üorausgeaeigt,

^aö ift ja biefeiS ftarfen t^-iotte^ ^'^ecftt,

!i5 "Der felbft in eure Glitte uicberfteigt,

^]u sengen eurer fTtonige cyei'd)ted)t.

on eurem Xempcl Ijaftcn mirb [ein Speer,

^a fd)Ingen ilm bie 5elbl)erru id)ütternb an,

SBann i'ie au§fal)ren über Sanb unb Tlcn,

100 llnb um ben Grbtreiy 3ief)n bic Sicge§ba!)n.

Csör i)abi nernommeu, \vai beut Okitt gciiifft,

We^t f)in, bereitet eud), geI)ord)et [tili!

St)r feib ba'o Saattorn einer neuen äöelt;

Sag ift ber 'Ä^eif)efrül)(ing, ben er will."

Xtx Söniflöfü()n.

1.

^er alte, graue S^önig fi^t

l'üif feiner 3.Mter Jbrone;
Sein Wantet glänzt une ^ifbenbrot,

älMe finfenbe Somi' bie itrone.
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•5 „ÜJicin erfter unb metit jioeiter (So^nl

(Judö teil' id^ meine Sanbe.

Sßein britter ©o^n, mein Iiebfte§ finb!
.SSag laff icf) bir jum ^fanbe?" "

„&)\h mir öon allen ©d^äfeen nur

10 ^ic alte, roftige £ronc!
@ib mir brei ©djiffe! fo fal)r' ic^ ^^in

Unb fuc^e nadö einem S^rone."

2.

2!er Sünglinfl ftetit auf bem SSerbecf,

©ie^t feine ©d^iffe fahren,

'3)ie ©onne ftra^It, e§ fpielt bie Suft
Tlit feinen cjolbnen ioaaren.

i %a§ mubex )ä)aUt, ha§, ©egel iäitüilit,

%k bunten SSim^el fliegen,

3Keerfrauen mit ©efang unb ©|jiel

©id[) um bie .tiele iriegcn.

ßr f)3rid)t: „2)a§ ift mein Stönigreidf),
1" ®o§ frei unb luftig ftreifet,

'3)a§ um bie träge ßrbe ^er

,9hif blauen 'fluten fd}tüeifet/''

^a sieben finftre SßSoIfen auf

9)?it ©türm unb mit ©emitter.
^^

"Sie 33Höe äurfen au§ ber ^fJadlit,

^ie 93?afte fpringen in ©jslitter.

Unb ^ogen ftürjen auf baS^ ©cE)iff,

©0 töilbe, SSergen gleiche;

5ßerfdölungen iflt ber föniggfo^n.

2ü ©amt feinem luft'gen 9ieidf)e.

3.

Sifcfjer.

5ßerfunfen, lüelje, Ma\t unb Äietl

©er Sd}iffer Sftuf berftf)oKen!

^o<i) fieb! ifer fcbiüimmet bort herbei.

Um bm bie SEÖogen rolten?
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5 (Sr [cE)Iägt mit ftarfem 9(rm bie <5(ut

Unb fürchtet bic Söeüen itjentg,

XxäQt ^odö ba§ iöaiH^t mit golbner Slron*,

ßr bün!t mir woU ein ^önig.

Süngliug.

Gin Äöniggfo^n, mir aber ift

10 "Sie £>eimat längft verloren.

Srft 6at bic fc^mndje 5Wutter micf),

•Die irbifrf)e, geboren:

1)ocf) nnn gebar bie äiüeitc 93hitter,

"Saä ftarfe ^Weer, mid) niieber.

15 ^n Stiej'enarmen n:)iegte fic

iWicf) feibft nnb meine üörüber.

Sie anbern olf ertrugen'» nic^t,

Mid) brai^te fie ^icr jum ©tranbe.

,3nni 9ieicfte loobt erfor fic mir
20 ^ni biefe meitcn Sanbc.

4.

?Vifrf)er.

2®a§ fpäl)eft bii nad) ber ?fnget

SSom 9)?orgen bi§ äur '?llaä)t,

Unb ^aft mit a((er "DDiü^e bocf)

Äein ^ii"cf)(ein aufgebracht?

Jüngling.

Sdl angle uicf)t na^ 5i)c^en,

3«^ [ab in liJieereSfdbacbt,

SobI ieber Singet aüsn tief,

^iel !t)nig(irf)e i^racf)t.

5.

2Bic abreitet Bniglicb ber Seu!

Scbüttelt bie 'MäW in bie ^üftel

Gr ruft fein 5}?adötgebot

Turd) SBälber unb iSlüfte.
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5 %oä) tüerb' ic^ i^n ftürjen

9Kit bent ©tjeer in ftarter $)anb.

Um bie ©c^ultern mir fd^ürjen

Qein ©olbgemanb.

Ser 3lar, ein .^önig, fd^tuebet auf,
10 ®r raufc^et in SSonne,

äBitt langen fid^ jur tron' l^erab

Sie golbne ©onne.

®od^ in ben SSoIfen 5odö

®oE il)n fa^en unb f^iefeen

15 9JJein geflügelter $feil,

Sag er mir finfe ju f^üfeen.

6.

:Öm SSalbe löuft ein tüilbeg $ferb,
^at nie ben Baum gelitten,

©olbfalb', mit langer, bid^ter SO^ä^n',

@d^Iögt t^unfen bei altten Stritten.

5 S)er tönig§fo:ön, er fängt e§ ein,

Öat ficE) barauf gefd^mungen,

e§ bläbt bie S3ruft unb fcEitoingt bm ©d^tneif,

^ommt hjiei^ernb liergeffirungen,

Unb alte l^ord^en ftaunenb auf,
10 S)ie in bm Xälern tiaufen.

©ie fiören'g üom ©ebirge ^er

SSie ©türm unb Bonner braufen.

Sa f^rengt l^erab ber föniggfo^n,
UmtüaKt bom Seil be§ Seuen,

15 Seg föilben 9toffe§ g)Jä^ne fleugt,

Sie öufe treuer [treuen.

Sa brängt fid^ alfe§ SSoIf j^erju

mit Subel unb ©efange:
„Öeil un§ ! er ift'g, ber tönig ift'g,

20 Sen tüir erl^arrt fo lange!"

U'^tanb I. Iß
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©§ ftelit ein f)o^tx, fc^roffer %tU,
®arum Die Slbler fliegen,

®od) iDagt fic6 feiner branf l^erab,

2)en 2)raclöen fefien fie liegen.

5 Sn ölten 9!J?auern liegt er bort,

Tlit [einem golbnen ^amme,
©r raffelt mit ber ©c^uiJtienfiaut,

©r I)aurf)et Sarnff unb 3^Iamme.

^er Süngting, of)ne ©cfilrert unb ©c^itb,

10 Sft fed I)inaufgebrungen,

2)ie yirme mirft er um bie ©erlang'

Unb öält fie feft umrungen.

®r füfet fie brcimal in ben S(i)Iunb,

®a muf5 ber Sauber meicEien,

15 ®r !()ält im 5Xrm ein l^olbeg SSeib,

'3)a§ fc^önft' in allen 9ftei(f)en.

2)ie I)errlid)e, ge!rönte 33raut

$)at er am öerjen liegen,

Unb auä hen alten Srümmern ift

20 ©in S^önigSfc^Iofe geftiegen.

10

8.

®er ^önig unb bk Königin,

©ie fteöen auf bem £f)tone,

©a glülöt ber S^ron mie 9?iorgenrot,

SBie fteigenbe ©onn' bie Ärone.

SSiel ftolse ^titter fielen uml^er,

®ie ©tfimerter in ben S)änben,

©ie fönnen i^re 2lugen nid^t

$8om lichten X^^rone menben.

©in alter, blinber ©änger fte^t,

?ln feine ^arf geleiinet,

©r füf){et, ba^ bk Seit erfd^ien,

S)ie er fo lang erfel)net.
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Unb \)mm fprtngt üom l^o^en ©lanj

^er 3tugen ftnftre iöütte.

15 er fc^aut hinauf unb ictrb nic^t fatt

.S)er £ierrli(^feit unb gülle.

©r greifet in fein (Soitenft)ieI,

2)a§ ift gar i^eü erflungen,

©r {)at in Sic^t unb ©eligfeit

20 ©ein ©d^lranenlieb gefungen.

3)e§ <Sönfleri§ glu4

(S§ ftnnb tn alten Seiten ein ©d^Ioß, fo l^odö unb ^el^r,

2Beit glän§t' e§ über bie Sanbe 6ii an ba§ blaue SD^eer,

Unb ringi öon buft'gen ©arten ein blutenreid^er ^ronj,

Srin fprongen frifcfie S3runnen in 9flegenbogengIanä.

5 S)ort faß ein ftotjer ^önig, on Sonb unb ©iegen reid&,

(Sr faß auf feinem S^rone fo finfter unb fo bleidö

;

S)enn Wag er finnt, ift ©d^recfen, unb tüa§ er hüdt, ift 2But,

Unb loag er ft)ricf)t, ift ®ei|et, unb luaS er fd^reibt, ift S3Iut.

©inft sog nad^ biefem ©d^Ioffe ein ebleä ©änger|)aar,

10 S)er ein' in golbnen SodEen, ber onbre grau üon ^aar;
®er 3tlte mit ber $)arfe, ber faß ouf fd^mudEem ffio%,

®§ fd^ritt il)m frifd^ sur ©eite ber blü^enbe ©enofe.

'3)er Sllte ft>radE) äum Sungen: „9Jun fei bereit, mein ©ol^n!

Senf unfrer tiefften Sieber, ftimm' an ben bottften Xon!
15 ^imm alle ^roft sufammen, bie Suft unb aud^ btn ©c^merjl

ß§ gilt un§ l^eut, äu rül^ren be§ Äönigg fteinern ^erj."

©dE)on ftel^n bie beiben ©änger im ^ol^en ©äulenfcral,

Unb auf bem Sfirone fifeen ber Äönig unb fein @emabl;
^er ^önig furd^tbar ^räd^tig, mie blut'ger ^Jorblid^tfc^ein,

20 Sie Königin füß unb milbe, al§ Uidtt SSoIImonb brein.

'S)a fc^Iug ber ®rei§ bie ©aiten, er fd^Iug fie iDunberöoH,

S)a6 reid^er, immer reid^er ber Älang äum Dl&re fd^hjott,

2)ann ftrömte i^immlifd^ Igelte beg Sünglingl ©timmc cor,

S)eg Sitten ©ong basmifd^en, tvit bumjjfer ©eifter^ox.

16*
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25 Sie fingen öou Seitj unb Siebe, öon j'erger golbner Sdt,

SSon f5reif)eit, 9J?ännerlt)ürbe, öon Sreu' unb öeiligfeit;

©ie fingen öon ollem ©üfeen, tva§ Spflenfc^enbruft burrfibebt,

©ie fingen öon aüem S)oi)en, trag 9J2enf(i)enI)erä erl^ebt.

Sie ööflinggfd^ar im Greife berternet jeben (S>!pott,

i
30 '2)e§ Königs tro^'ge Krieger, fie beugen fid^ bor ®ott,

Sie Königin, äerfloffen in SBe^mut unb in Suft,

(Sie tüirft hen Sängern nteber bie 9tofe bon i^rer S3ruft.

I
„S^r 5abt mein SSoIf berfüf)ret, berlodt i^r nun mein SBeib?"

: ©er ^önig fcfireit e§ mütenb, er bebt am ganjen Seib,

i
35 @r lüirft fein Sc£)lt)ert, ba§ blifeenb be§ Süngling§ Sruft

burd^bringt,

Srau§, \tatt bcr golbnen Sieber, ein SSIutftral^I öo(^auf fbringt.

Unb tük bom Sturm serftoben ift all ber ^örer Sd^roarm,

i Ser Süngling I)at berröd)elt in feineg 9D?eifter§ 3lrm,

®er fd^Iägt um i^n btn ^Rantel unb fefet i^n auf ba§ 'tRo%,

40 gr binbt il)n aufred)t feftc, berläfet mit it)m ba§ ScEiIofe.

®ocö bor bem Ijoben Store, ha Mit ber Sängergreiä,

I

®o fafet er feine ^arfe, fie aller Warfen $retg,

I

2ln einer äJiarmorfäuIe, ba 5at er fie 5erfd)ettt,

i Siann ruft er, ba^ e§ fdfiaurig burdö Sc^Iofe unb ©arten gellt.

i

45 „SSeb'eucE), ibr ftolsen Ratten! nie töm füfeer Älang

I
2)urcb eure Üläume tokbtv, nie Satte nodö ®efang,
^fJein! Seufjer nur unb Stöbnen unb fd^euer Sflabenfcbritt,

S3ig eucb äu Scbutt unb ^ober ber 9lad^egeift jertritt!

SSeb eud^, ibr buft'gen ®ärten im bolben 2J?aienHcbt!

50 gucb seig' id^ biefeg Soten entftellte§ Slngeficbt,

®a6 ibr barob berborret, ba^ jeber Ouell berfiegt,

®a6 ibr in fünft'gen Sogen berfteint, beröbet liegt.

Sßeb bir, berrucbter $D2örber! bu ?^Iucb be§ Sängertumg!
Umfonft fei all bein düngm naä) trängen blut'gen 9ftubm§,

55 Sein S^Jame fei bergeffen, in eto'ge ^aäjt getoud^t.

Sei, mie ein lefeteg mä)dn, in leere Suft berboud^t!"

Ser 2trte bat'g gerufen, ber Fimmel bot'§ gebort,
Sie aJJauern liegen nieber, bk Valien finb äerftört,

9?ocb eine l)ol)e Säule jeugt bon berfd&Ujunbner ^rodbt,
Go ^ucb biefe, ftfjon geborften, fonn ftürgen über 9?ocbt>
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Unb tingg, ftatt buft'ger ©arten, ein öbe§ öeibelanb,

Äein S3aum öerftreuet ©chatten, !ein OueÜ burd^bringt beit (2onb,

2)e§ Äönigg 9^amen melbet fein 2kb, fein $)elbenbucö;

SSerfunfen unb öergeffen! ba§ ift be§ ©änger§ %tuä].

^it öcrfunfcne Srone.

^a broben auf bem öügel,

2)a fte^t ein fleineg öau^,

Tlan fielet bon feiner ©cEiföelle

Sn'§ fd^öne Sanb löinau§;

5 ®ort fifet ein freier 33auer

2lm 5l6enb auf ber SSanf, .

(Sr bengelt feine (Senfe

Unb fingt bem Fimmel ®anf.

^a brunten in bem ©runbe,

10 '3)0 bämmert längft ber Seidö,

@§ liegt in it)m üerfunfen

Sine trone, ftolä unb reicf),

©te läfet 5u ^ac^t tooi)l ft^ielen

farfunfel unb <Sat)^ir;

15 ©ie liegt fett grauen Satiren,

Unb niemanb fucf)t nac^ i^r.

%tm %ob.

@rün ttjirb bie 9tlt)e nierben,

©türät bie Sortiin' einmal;

3u SSerge ste^n bk gerben,

Sul^r erft ber ©c^nee su Xal.

5 ®u{f) ftellt, i^r 5llt)enföi)ne,

SOtit iebem neuen ^ai)x

'3)e§ Stfeg SSrudE) öom f^ö^ne

®en fam:pf ber f^reü^eit bar.

%a brauft ber milbe ©d^äc^en

10 ^eröor au§ feiner ©d^Iud^t,

Unb %tU unb Staune brectjen

SSor feiner jätien t^Iuc^t.

@r fiat ben ©teg begraben,

Ser ob ber ©täube f)ing,

15 Öat tr)eggeft)ült ben Knaben,
^er ouf bem ©tege ging.
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Hub eben fc^ritt tin anbrer

3ur 33rüde, ba fie brac^;

9?icöt ftu^t ber greife SSanbrer,

20 SBirft fid) bem Knaben nad),

^Qfet i^n mit 5IbIcrfc^neIIe,

j^rägt it)n sunt lid^ern Drt;

2)a» tinb ent[t)ringt ber Söellc,

'2)en WIten reißt fie fort.

as '3)0^ alig nun auggefto^en

"Sie f^Iut ben toten 2eib,

'^a fte^n um itm, ergoffen

Sn i^ammer, 9Jtanh unb SSeib;

5llg frad)t' in feinem ®runbe
30 ®e3 gtotbftod^ ^elSgeftell,

Srfc^allt'g aul einem 9J?unbc:

S)er Seil ift tot, ber Sett!

2öär' icö ein Sobn ber 93ergc,

©in $)irt' am em'gen (Schnee,
36 SSär' icö ein fedcr Serge

?tuf Uriä grünem ©ee,

Itnb trat' in meinem $)arme

3um jtett, tüo er üerfdiieb,

^e§ jToten &ant)t im 5lrmc,
40 ©ijräct)' idö mein tiagelieb:

„%a liegft bu, eine Seid^e,

^er aller Seben Ujar;

^ir trieft nodö um baä bleid)e

@efid)t bein greifet ^aar.

15 Öier ftet)t, ben bu gerettet,

Sin Sinb, föie 9)?ild) unb S3Iut;

®a§ Sanb, ba§: bu entfettet,

@tef)t ringä in 2ll:t)englut.

50
2)ie Straft berfelben 2iehe,

2)ie bu bem Knaben trugft,

SBarb einft in bir sum Srtebe,

^a§ bu btn Broingberrn fd^Iugft.

9lie fcölummernb, nie erfdbroden,

SBar gleiten ftetg bein 93raud),

55 SBie in ben braunen Soden,

©0 in hzn grauen aud).
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SSärft hu nod^ iung geiDefen,

Stl§ bu ben flnaben tittgil;,

Unb luärft bu bonn geneien,

60 SSie bu nun untergiitgft,

SSir I)ätten braug gefffiloffert

Stuf fünft'ger Säten 9?uf)m:

^od^ fdlön ift nacf) bem großen

®a§ f(f)It(f)te öelbentum.

65 ®tr I)at bein D1)v geflungen

SSom Sob, ba§ man bir bot,

2)oc^ ift iu. üim gebrungen
©in frf)rt)acf)er 9tuf ber 9Jot.

®er ift ein ^db ber {freien,

70 ®er, trann ber ©ieg i^n frönst,

9?o(i^ glüf)t, ft(f) bem su tt)etl)en,

3Ba§ frommet unb mä)t glänjt.

©efunb bift bu gefommen
SSom SSer! be§ Borna surücf,

75 Sm fiilfereic^en, frommen
SSerliefe biä) erft bein ®Iü(f.

©er Fimmel l^at bein Seben
51id&t für ein $ßoIf bege:^rt:

^iix biefeg Äinb gegeben,

80 SSar il)m bein D^jfer toert.

28o bu ben SSogt getroffen

Tlit beinem fid^ern ©tral^I,

®ort fte^t ein 58et:&au§ offen,

®em ©trafgeridöt ein Wal;
85 2)ocö :^ier, too bu geftorben,

S)em ^inb ein öeil äu fein,

$)aft bu bir nur ertoorben

©in fc£)mu(jtIo§ J^reuä Oon (Stein.

SSeit^in mirb lobgefungen,

90 SSie bu bein Sanb befreit,

SSon großer 2)i(f)ter Bungen
SSernimmt'g nodö ffäte Beit;

®0(i) fteigt am ©cEiädöen nieber

(Sin ^irt' im 2lbenbrot,

95 ^ann l^attt im t^eBtal toieber

^a§ Sieb bon beinern %ob/'
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|i ^iS) Jtieife mir eine ©rotte,

:• ©eiDÖlbt mit Sergfriftaüe,

;|
®ie ift üon einem ®otte

\f
S3egabt mit [eltnem öotte:

j;|

5 SSa§ iemanb ft'rodö, ma§ jemanb fanO/

f] %a§ rtirb in i^r in ©lodenflang.

I

"2)ort taufd)cu sloei ÜBcgIücfte,

j;|
Semegt üon gleid^em Xriebc,

j;[
2Ba§ längft bie öerjen brücftc,

j

10 %a§ erfte Sa bcr Siebe;

!
©in Ieife§ ©lödlein ftimmt \o rein

i 3u einem lautern, bollern ein,

j

I
'3)ort laffen luft'ge S^<i)tx

ii ©id^ auf ber f^el^banf nieber,

1

;

15 <Sie [d^tüiugen öotte SSec^er
''''

Unb fingen trunfne Sieber;

^ie flang bie ©rotte fo, ruie fjeut,

SSon ?^euerlärm unb ©turmgeläut.

3meen 9Jlänner, crnft unb finnig,

20 SSereint burc^ t)eirge S3anbe,

<3ie reben bort fo innig

58om beutfc^en SSaterlanbe;

®a tönt bie tieffte £Iuft entlang

©in bum^fer ®robeggIoc!enfIang.

^tie öcrlorcnc titd^e.

SJlan I)öret oft im fernen 2BaIb

Sßon obentier ein bum^fe§ Sauten,

®o(f) niemanb ireife, öon mann e§ ^aUt,

Unb faum bie ©age fann e§ beuten.

6 ^on ber üerlornen Äirrfie foH

Ser Älang ertönen mit ben Söinben;

ßinft mar ber ^fab bon Söallern boü,

9cun meiß i^n feiner me^r su finben.

Süngft ging idf) in bem SSalbe meit,

10 SSo !ein betretner Steig \iäi be^net,

2lu§ ber SSerberbnig biefer Beit

^att' ict) äu ©Ott mic^ ^ingefe^nct.
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9So in ber SBtIbnig attei fcEitrieg,

SSernai)m iä) ba§ ©eläute lüieber,

15 Se l^öJier meine Se^^nfud^t ftieg,

Se nälier, boller flang e§ nteber.

SD'Jein ®eift toar fo in fic^ ge!el)rt,

9[Jiein ©inn öom Klange Iiingenommen,

®afe mir e§ immer unerüärt,

:io SSie tcf) fo lö^od^ fiinaut gefommen.
9Jlir f(f)ien eg me^r benn fiunbert ^alir',

2)a6 icE) fo fiingeträumet ptte:
51I§ über S'Jebeln, fonneflar,

Qiä} öffnet' eine freie (Stätte.

^j 2)er S)immet trar fo bunfelblau,

Sie (Sonne toar fo öoll unb glüi^enb,

Unb eines 5!Jiünfter§ ftoljer 33au

Stonb in bem golbnen Sichte btü^enb.

Tlh bünften ^elte SBoIfen i^n,

^0 ©leicö 5itti(^en, emporsu:^eben,

Unb feineg Xurmeg Sfi^e fc^ien

Sm fel'gen Fimmel gu üerfdEitoeben.

®er ®Io(fe n)onneüotter ^lang
ßrtönte f(f)ütternb in bem Surme,

35 S)oc^ sog ni(f)t SJienfd^en^Öanb ben Strang,

<Sie tüarb beiregt üon f)eirgem ©türme.
Wix tvax'ä, berfelbe Sturm unb Strom
Öött' an mein fIot>fenb iperj gefcfilagen;

©0 trat icö in ben ^o^en "Som
io SJiit fc^monfem Schritt unb freub'gem Qagen.

SSie mir in jenen Ratten toar,

SoS fann i^ nic^t mit Söorten fd^ilbern.

®ie l^enfter glübten bunfelflar

5D?it aller 5Kärtrer frommen Silbern;

45 ®ann fab iäj, tounberfam erbellt,

5)a§ S3ilb sum Seben fid^ erloeitern,

Scf) fab binctuS in eine Sßelt

SSon beifgen f^rauen, ©otteSftreitern.

Scb fniete nieber am 2lltar,

50 SSon Sieb' unb Slnbac^t ganj burd^ftrafitet.

$)odb oben an ber S)ede toar

Sieä Fimmels ®Iorie gemalet;
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^oä) aU id^ tüieber fal) em^jor,

Xa war gei'prengt ber ÄuiJfel 33ogen^

55 ©eöffnet lüar be§ 5)iiTinieII £or
Unb jebe S)üIIe tüeggesogen.

2öa§ ic^ für öerrlid^fett gefd^aut

SÖJit ftill anbetenbem ©rftaunen,

SSa§ irf) gef)ört für fel'gen Saut,

60 2tl§ Drgel mef)r unb alg ^ofounen:
®ag fte{)t nicfit in ber SBorte ma<i)t,

2)0(i) föer barnaii) ficE) treulich fetinet/

2)er m\)rm be§ ®eläute§ ad)t,

^a§ in bem SBalbe bum))f ertönet!

^a§ öcrfunfcne Äfoftcr.

(Sin ^lofter ift öerfunfen

jCief in ben niilben ©ee,

®ie 9?onnen finb ertrunfen

Sufomt bem ^oter, iref)!

5 ©er ^ijen muntre ©d}aren,

©ie fc^ujimmen ftrad§ Iierbei,

5^un einmal su erfahren,

2Ba§ in ben aJJouern fei.

^a§ tjlötfc^ert unb ha§i raufc^et

10 Sri ^reuägang unb 'Sorment!

2tm Sofutorium laufd^et

®er fc^äternbe £onöent;
SD^an l^ört ©efang im ß^ore
Unb luftig Drgelf^iiel;

15 ®ag ©löctlein ruft äur öore,

SSann'g ütinen juft gefiel.

S3ei i^ieitrem SSottmoubglonse

Sodt fie ber grüne ©tranb
3u einem Sflingeltange

20 Stt geiftli(^em ©emanb;
®ie meinen ©cEiIeier flattern,

®ie fcf)ir)aräen ©tolen njefm,

®ie ^ersenflämmctien fnattern,

SSie fie im ©^rung fid^ bre^n.
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25 ^er tobolb bort im Schutte
®er ^o^Ien f^elfentcanb,

@r nimmt beg ^oter§ Äutte,

iSie er am Ufer fanb;

2)ie Sängerinnen fd^redenb,
30 fommt er jur 9Jiummeret,

©ie aber taucfien nedfenb

^inab in bie Slbtei.

2Sl&x^tn,

Ö5r 5öbt gehört bk funbe
SSom IJröuIein, melc^eg tief

Sn eine§ SSalbei ©runbe
"SRanä) S)unbert ^af)xt fcfilief.

5 2)en 9Jamen ber SSunberbaren
SSernabmt ibr aber nie,

ScE) bab' ibn jüngft erfabren;

Sie beutfdbe ^oefie.

Stüo mädbt'ge ^^een na'i)text

10 5)em fdbönen f^ürftenfinb,

,9In feine SBiege traten

©ie mit bem STngebinb.

55)ie erfte fjjrad^ bebenbe:
„^a, lodble nnr auf midb!

15 Sc& gebe bir frübeg @nbe
SSon einer ©pinbel ©tidb-"

^ie onbre fijradb bagegen:

„So, läcble nur auf midb!

^ä) gebe bir meinen ©egen,
20 ®er beilt btn Sobegftid^;

S)er lüirb bicb fo betcabren,

2)a6 füfeer ©dblaf bicb berft,

58i§ nacb öierbunbert Sabren
ein tönigSfobn bicb toedt."
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25 ^a warb in'g 9teidö erlaffen

©in feierlid) ®ebot,

SSerfünbet in allen ©trafeen,

SDer 2;ob barauf gebro^t:

SSo iemanb ©)3inbeln f)ättc,

30 '2)ic follte man liefern ein,

Unb fie an offner ©tättc

3?erbrennen insgemein.

9li(f)t nad) geirofinter Sitte

©räog man biefeg Äinb
35 3n bumt)fer Sammern 'i'JJitte,

9toc^ fonft, Wo ©pinbeln finb;

9Jein! in btn 9iofengärten,

5n 25.^älbern, frif^ unb füfit,

9D?it luftigen ©efätirten,

40 Sei freiem, fü^nem Sfiel.

Unb ai§ eg fam gu 3al)ven,

2Barb e§ bie fcEiönfte 5rau,
9Kit longen, golbnen öoarcn,

Tlit 5tugen bunfelbtau,

45 Stt ®ang, ©ebärbe äücbtig,

5n Sieben treu unb fcblid)t,

Sn aller ^Irbeit türf)tig,

9?ur mit ber ©pinbcl nid)t.

SSiet ftolje Siitter gingen

50 2)er öolben 'Sienftc nad),

Öeiurid) öon Dfterbingen,

SSoIfram öon ©fdienbad).

©ie gingen in ©tabi unb (Sifen,

©olbbarfen in ber &anb;

55 2)ie t^ürftin Ujar ju :preiien,

2)ie foldbe Wiener fanb.

5[)lit '3)egen unb mit ©:t)eere

35?aren fie ftetiä bereit,

2)en grauen gaben fie @I)re,

60 llnb fangen triberftreit.

Sie fangen öon ®otte§minne,

SSon !übner gelben 9Jlut,

SSon linbem £iebe§finne,

SSon füfeer 3!JiaienbIut.
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65 S5on Qlter ©täbte Stauern
2)er SSiberI)oII erflang,

'3)ie 33ürger unb bte SSauern

(Srl^uben frtf(f)en ©ong.
^et ©enne :^at gefungen,

70 ®er über ben SSoIfen toad^t,

(Sin Sieb ift aufgeflungen

Stief au§ be§ 33ergntann§ ©dfiad^t.

Sn einer Wainaäjt 6Iin!ten

®ie (Sterne munberfcfiön,

75 2)er l^ürftin toar, aU fötnften

©ie tl)r äu jlurnieg öö^n;
©ie flieg l^inauf jum ®oc^e,

Sie Barte gans ottein,

2)a fiel au§ einem ©emad^e

80 ßin trüber Sompenfc^ein.

@in 2öeiblein, grau öon $>aaren,

S)ort on bem 9toden ft)dnn,

©ie t)otte mo^I nid^t§ erfafiren

S3om ftrengen ©Jjinbelbann.

85 Sie i^ürftin, bie no(i) nimmer
(S)efel)en foIrf)e fünft,

©ie trat in 3SeibIein§ Bintmer:

„SSer bift bu, mit SSergunft?"

„5Wan nennt midö, fd^önel Siebd^en!

90 Sie ©tubent)oej'ie;

Senn ou§ bem trouten ©tübd^en

SSerirrt' ic£) mic^ nodö nie.

Sdf) fi^' am lieben S^la^e

S3eim Dioden, toanhtUo^,

95 90?eine alte, blinbe Äo^e,

Sie ft>innt auf meinem ©d^oß.

Sauge, lange ßebrgebid^te,

Sie ft)inn' ic^ red^t mit I^IeiB,

f^IädEifene $)elbengebidöte,

100 Sie baft)!' idb fdöneltermeif*.

SO^ein ^ater maut Xragöbie,

5[Jiein 9flab bat It)rifc^en ©dbftjung,

9Jieine ©t)inbel ft)ieit fomöbie
mit 2:anäbeluftigung."
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105 ^ie t^ürftm tat erbleidien,

%{§> man öoii Spinbein fpracf),

Sie mollte flugg entrt)eid)en,

'2)ie Spinbel fprang tf)r nad);

Unb an ber morj'c^en 'Bdjtveik,

I
110 "3)0 fiel ba§> ^^räulein \ad),

Sie ©pinbcl auf ber Stelle

Sie in bie t^erfe ftac^.

2Bag tvax ba§> für ein ©c^recEen,

5II§ man fie morgen^ traf!

115 Sie irar nid)t me^r gu tüecfen,

Sie fd^üef ben Bauberf(f)Iaf.

©in Sager föarb bereitet

^m flogen 9fiitterfaal,

©olbftoffe brauf gebreitet

130 Unb 9?ofen oljne S<^U-

So fd)tief fie in ber SoaUc,

SDie 'Jürftin, reid) gefd^müdt.

33alb t)atte bie anbern alle

®er gleiche Schlaf berüdt.

125 Sie Sänger, fd)on in Srönmen,
Stü^rten bie Saiten bang,

33i§ in beg Sd)Ioffeg Diäumen
Ser lefetc Saut öerüang.

Sie ^Ite fpann nod) immer
130 Snt ftillen fämmerlein,

@g lüoben in jebem Binimer
Sie Spinnen, groß unb flein.

Sie ^eden unb 9f?anfen tüobert

Sidö um ben f^ürftenbou,

135 Unb um htn Fimmel oben,

Sa fpann fid) SfJebelgrau. —
2öof)I nad) üier^unbert Saluten,

Sa ritt be3 tönigg Sofm
SD^it feinen ^ägerfdiaren

140 Sn'§ SSalbgebirg' baöon:
„2öa§ ragen boc^ ba innen,

Db all bem t)oöen SSalb,

x^üx graue ^türm' unb Binnen
SSon feltfamer ©eftalt?"
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145 9lm Söege ftunb gerabc

^in alter Qpinbdmann:
„Srlaud^ter ^rinj, um ©nobel
Öört meine SBarnung on!

9tomantifcöe SlJienfcEienfreffer

150 $)au[en ouf jenem (SdE)Ioß,

Sie mit barbarifc^em 9)Zef)'er

§l6fdöladöten flein unb groß."

®er ^öniggfol^tt berrtjegen

2^ät mit brei Sööcrn ik^n,
155 ©ie l^ieben mit ben '3)egen

©id^ '^a^n jum ©d^Ioffe l^in.

®efen!et tvax bit SSrücfe,

©eöffnet luar ba§ Stör,

'Saraug im Slugenblicfe

160 ©in ^irfc^Ieirt ftirang Iieröor.

2)enn in be§ £)ofe§ ^Räumen,
%a tüar e§ tüieber Söalb,

Sa fangen in ben SSäumen
2)ie SSögel mannigfalt.

ißs ^ie Säger o^n' SSertreilen,

©ie brongen mutig \)in,

28o eine %üt mit ©öulen
2lu§ bem ©ebüfdö erfc^ien.

3hJeen ^liefen fc^Iafenb lagen

170 SSo^I öor bem ©äulentor,

©ie hielten, in'§ ^reus gefd^Iagcn,

iSie $>ellebarben öor,

Sarüber rüftig frfiritten

5)ie Säger alläumal,

175 ©ie gingen mit fecfen Sritten

3u einem großen ©aol.

S)a lel^nten in l^o^en 9Jtf(^en

(SJefcömüdter grauen biel,

&etoappnete 9titter basmifc^en,

180 9Jiit golbnem ©aitenftJiel.

^oc^mäd^tige ©eftalten,

©efd^Iofenen Slugeg, ftumm,
(Srabbilbern gleich ju Iialten

Stu§ grauem Slltertum.
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185 Unb mitten luarb erbltdet

(Sin Sager, reicf) öon '®oIb,

'2)a ruf)te, mo^Igefc^müdet,

©ine Jungfrau h?unberf)oIb.

S)ie ©üfee toat umfangen
190 SJiit fri[d)en Sflofen birf)t,

Unb audö öon SO^unb unb Söangc::

.Schien jarteä Sfiofenlic^t.

2)et Äöniglfo!&n, ju miffen,

Db Seben in bem S3ilb,

105 Sät feine £it)t)en fcfjliefeen

Stn il)ren SKunb fo milb.

Gr I)at eä bolb emjjfunben

9lm Dbem, füß unb marm,
Unb aU fie i^n ummunben,

200 "ifloä) fcfilummernb, mit bem Strm.

Sie ftreifte bie golbnen Soden
?tu§ i^rem Slngefic^t,

©ie f)ob, fo fü6 erfcfiroden,

Söt bloue» Stugenlid^t.

205 Unb in ben SfJifrfien allen

©rtoarfien ^Ritter unb Srau,
2)ie alten Sieber ballen

Sm meiten f^ürftenbau.

Gin SJiorgen, rot unb golben,

210 Öat un§ bm Tlai gebrad)t;

5)a trat mit feiner $)oIben

®er ^riuä au§ 2BaIbe§nadöt.

Gg fd)reiten bie alten SJieifter

3n bebrem, ftoljem ®ang,
215 2Bie riefenbafte ®eifter,

2J?it frembem Söunberfang.

®ie Säler, fc^Iummertrunlen,

SSecft ber ©efänge Suft;

Söer einen Sugenbfunfen
820 S^ocb begt in feiner Sruft,

2)er jubelt, tief gerüfiret:

„®anf biefer golbnen x^vü^\
^ie un§ äurücfgefübret

2)id}, beutfcbe qjoefie!"
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225 ®{e Srite fiöt nodö immer
Sn il^rem Kämmerlein;
®a§ ®acö gerfiel in 2;rümmcr,
^er Stegen brang l^cretn.

©te %k'i)t nod^ laum ben f^oben,
230 ©elä^mt ^at fie ber ©d^Iag;

©Ott fcfienf il)x fHuV in ®naben
83i^ über ben iüngften SCagl

U^tatib I.
17
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Sic Äönigötod^tcr.

^e§ Honigs öon (Spanien Stod^ter

©in ©ettjerb' iu lernen begann,

©ie iDoIIte it)of)I lernen näf)en,

.2Bafrf)en unb nätien fortan.

5 Unb bei bem erften £)embe,

®a0 fie fottte geroafcfien I)an,

SJ)en SRing bon ii)xtx meißen S)anb

$)at in'§ ajieet fie falten lan.

©ie tüüt ein garteä ?5räulein,

10 3u tüeinen fie begann.

5Sa 30g be§ 3Seg§ borüber

©in 9iitter lobefan.

„SSenn id) i^n mieberbringe,

SESa§ gibt bie Schöne bann?" —
15 „Sinen ^ufe öon meinem SDiunbe,

^6) nic^t berfagen fann."

2)er ^Ritter fic^ entfleibet,

©r taud^t in'g SDZeer mol^Ian,

Unb bei bem erften Sandten
20 (£r ni{f)t§ entbecEen !ann.

Unb bei bem stüeiten Sandten
®a blinft ber 9f?ing fieran,

Unb bei bem britten 2aurf)en

^ft ertrunfen ber 9titter§mann.
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L'5 Sic löar ein jarteS %iäüUin,
Qu treinen [ie begann.

Sie ging äu i^rem SBater:

„ma hin ©emerb' fortan!"

diraf 9li(^ttrb D^nefut(^t.

1.

®raf Otij^arb bon ber 9lormanbie

Srfd^ra! in feinem Seben nie.

®r fcbtreifte ^iod^t njie Sag untrer,

SKond^em ®ef^enft begegnet' er,

5 2)o(f) t)at ii)m nie tt)a§ ©rann gemad^t

S3ei Sage nodi) um 9}Jitternad^t.

SBeil er fo biet bei Sfladit tat reiten,

©0 ging bit ©oge bei ben Seuten:

er fei)' in tiefer 9^ad^t fo lic^t,

10 5tlg mand^er woU om Sage nic^t.

Sr t)flegte, wann er fd^meift' im Sanb,

©0, oft er lüo ein äJiünfter fanb,

SBenn'g offen mar, bitteinjutreten,

3ßo nidbt, bocb aufeerbalb su beten.

15 ©0 traf er in ber 9Jarf)t einmal

eilt ^Dlünfter on im oben Sal;
^0 ging er fern oon feinen Senten,

9?arf)benflicb, liefe fie fürbaß reiten,

©ein $ferb er an bie ^$forte banb,
-'0 Sm Snnern einen Seicbnam fanb.

®r ging öorbei \)ait an ber SSabre

Unb fniete nieber am Elitäre,

SSarf ouf 'nen ©tubl bie S)anbfdbub' eilig,

'Sen SBoben füfet' er, ber ibm beilig.

25 5^ocb bött' er nidbt gebetet lange,

^a rübrte binter ibm im ®ange
®er Seidbnam fidb auf bem ©eftelle;

S)er ®raf fab um unb rief: „®efe£[e!

®u feift ein ©uter ober ©dblimmer,
30 £cg' bidö auf'§ öbr unb rübr' bidb nimmer!"

^onn erft er fein ®ebet befcblofe,

SSeife nirf)t, ob'g Hein mar ober grofe.

©t)ra(b bann, fidb fegnenb: „öerr, mein ©eel'

2vL beincn S)attben idb em^febl'."

17*
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35 ©ein ©cötuert er faßt' unb ioottte gelten,

^a faf) er ba§ ©eftienft aufftefien,

©ic^ bro^enb i^m entgegenrecfen,

'3)ie 3trme in bie SSeite ftreden,

m§, tvoUV eä mit ©emalt i^n faffen

io Unb nit^t me^r au§ ber ^irdEie laffen.

3fticf)arb befann fidö furje SSeile,

©r frf)Iug baä ^aupt i^nt in sttiei Seile;

Scö tüei& nirfjt, ob e§ rtefigefd^rien.

2)ocö mufet'ä ben (SJrafen lafien äiefin.

45 6r fanb fein ^ferb am rechten Drtc;

©d^on ift er au§ be§ Äirc^^ofg Pforte,

5tl§ er ber &anbfrf)u^' erft gebenft.

©r läfet fie nirfit, jnrüdf er lenft,

Öat fie öom ©tu^Ie loeggenommen;
50 SSol^l mancher war' nirf)t n:)iebcr fomnien.

2.

;Sn ber ?tbtei üon ©anft Duen
2Bar bajumal ein ©atrifton;

ßr tvat aU frommer 9Jiönc^ genannt
Sönt guteg 3eugni§ juerfannt.

5 §lUein je me^r bie ©eele föert,

Se melir ber Seufet il^r begehrt,

ßinft ging ber Wönäj, oon bem irf) fprad),

Snt SD^ünfter feinem 5tmte narf),

2)a mußt' er eine Plante fcfien,

10 ßr liebt fie, tann nid^t föiberfteljen,

(£r ftirbt, n)irb fie i^m ®unft oerfagen,

@r tt)iü an fie fein otleä magen.

SBie er nun bat, tvk er oer^ieB,

2)ie 2)ame fid) bereben ließ,

15 ©ie setgte Beit unb Ort i^m an,

S5?o er ju ^Jod^t fie treffen fann.

511^ nun bie 9?adbt gebunfelt tief

Unb alleä in bem 5?(ofter fc^Iief,

58egann ber 33rub€r feinen ®ong,
20 ©r fudE)te nirf)t ®efeüfc^aft lang.

3um ^auä ber 'I)ame loar fein SSeg,

?(B über einen fd)malen ©teg,

darüber JooUt' er eilig geben;



Sntfroitäöfifc^e ®ebirf)te 261

9Jun iüeiß id) nid^t, tuie i^m gefdjerjen,

25 Ob er fid^ fließ, fic^ übertrat,

Ob einen falfc^en Sritt er tat:

©r fiel in'§ Söaffer unb üerfanf,

DI)n' alle 9tettung er ertranf.

6in Jeufel Qhiä) bie Seele nai)m,

30 So tvaim fie au§ bem Seibe tarn;

ßr JüoIIte fie jur $)öllc äte^n,

2)a trat ein (Sngel üor i^n Ijin.

Sie täten nm bie Seele ftreiten,

SJJit ®rünbcn lüec^felnb fid) bebeuten.

35 2)er Steufel ftirad): „@§ äiemt bir fc^lec^t,

SvL greifen in mein befte§ 9tecöt.

"Su raeifet, bie Seel' ift mir gebunben,

S)ie icb ob böfen SSerfen funben.

S(^ trof btn 9J?önd) ob böfen Söerfen,

10 SSie an bem SSegc leidjt äu merten,
'

S)er SSeg bot ibm ben Stab gebrodien.

2)u meifet, e» ))at ber J:)err gefprodben:

SSo id} bicö finb', mill idb bid) liöjttn."

2)er (Sngel ft>rad) barauf: „Tlit nid)ten!

45 '2)er Vorüber lebte manbelfrei.

Solang er loar in ber ^JCbtei.

9Jun bat bie Sd)rift ung f(ar bebeutet:

Sem ©Uten ift fein So^n bereitet.

®em Unfern mufe ber Sobn nun werben

50 2)e§ &utcn, ba§ er tat auf Srben.

^ie Sünbe loar nod) nid)t erfüttt,

2)arum bu fdbon ibn richten tt)i(It.

(Sr ift au§> ber 'äbtti getreten,

ßr bot bie ^lanfe äföar betreten,

55 Sltlein, er fonnte nocb äurüde,

SSör' er geftürst nic^t Oon ber ^rüdc.
^e§ S3öfen, ba^ er nidbt getan,

^arf er bie Strafe nid^t emt)fabn,

Unb um ein lucnig SSoIten, nein!

CO S?ann er nidbt ein SSerbammter fein.

%od) tlage feiner über'n anbern!

Saß un§ äum ©rafen 9tid)arb loanbcrn!

35on ibm fei unfer <Bpan gef^Iid)tet!

Sr bot nodb immer gut geridbtet."

65 ^er Xeufel f|3radb: „3db bin'§ aufrieben,

SSon ibm fei strifd^en um3 cntfdfiieben
!"



262 Oebid^tc

(Sic eiücn in'ö ©emad) bc-i (trafen,

Gr lag im 93ett unb öatt' getc^IafeTt,

Sod) lt)ar et jego eben luad)

70 Unb bad)tc mant^en 'Singen nad).

Sie melbeten if)nt a[Ic§ flar,

Sie'g mit ber SccI' ergangen lunr.

Sie böten ibn nnn, gu entl"d)eiben,

2Bem fie geE)ören follt' bon bciben.

75 $)err $Rid)arb bielt nid^t lange 3Rat,

Gr fürslidö biefen 5tu§)>rud) tat:

„SDie Seele gebt bem 2eib jurürfe

Unb [teilt bog ^fäfflein auf bie 53n'irfc,

'3)af)in gerabe, tvo e§ fiel!

80 'Sann mifdjc feiner fid^ in''^ St)ieU

Unb rennt eä in geftredtem Souf
SSoran unb fc^aut nic^t um, nodb auf.

So fall' e§ in bei 33öfen Schlinge

£)I)n' 2Biberft>rud) unb lang ©ebingc!

C3 'Sod) >uenn eg anber§ fid) entfdbicbcn

Unb ficb äurüdste^t, 'iiah' eg ijrieben!"

'3)er 9Rec^t§ft>rucö, ben ber (SJraf getan,

Stonb einem mie bem anbern an,

Sie Seele fie bem Seib einbliefen,

00 Sem 9!}?önd) bie alte Stelle miefcn.

9II§ fid) ber 93ruber luieber fanb

Unb frifd) auf beiben ^Beinen ftanb,

3og fcbneller er äurücf bm Schritt,

2llg tüer auf eine Sd)lange tritt.

95 faum I)atten fie i^n loggeloffen,

Xät er mit 5lbfc^ieb furj fid) foffen,

Gr flo'b in größter &aft naä) öaug,
3Serfrod) fid), ironb bie Kleiber aug.

'^od) immer er äu fterben bebte,

100 gr n^ar im B^ieifct, ob er lebte.

5ng nun ber 9!Jiorgen brad^ \)ttan,

S)a ging ber ®raf nad) Sanft Duen,
23erief bie 33rüberfd)aft jubanb,

Sen '^lönd) in naffen Kleibern fonb.

105 9ftid)orb i^n ju fic^ fommen lie^

Unb bor ben 3tbt i^n treten W'^'
„Öerr SSruber, mie tft'g (^udj ergangen,

SBag ^abt S^r Schlimmes angefangen?
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Gin nnbermal Ijobt beffer odjt

110 58eim ^^lonfengelöen in ber Siorötl

Grää^It bem SCbte frei unb offen,

SSa§ (Sucö in biefec ^iac^t Betroffen!''

2)er 93ruber f(f)ämte fic^ ju 2;ob,

@r luarb big über bie Ö^ren rot,

115 S5or 2lbt unb ©rafen fo ju fteljen,

2)odö tat er oIIe§ frei geftel^en.

S)er ®raf beftärfte ben SSerid^t,

©0 fam bie SSabrIieit an ba§ 2id)t,

Unb in ber 9iormanbie nod^ lange

130 2Bar biefeg ©tid^elioort int (Sd^mange:
„SJJein frommer SSruber, föanbelt fac^t

Unb nel^mt auf ©tegen (Sud^ in ad^tl"

ßcöcnbc.

d ift *ne ^ird[)e n)of)Ibefonnt,

©an!t 'SRitijad bom S3erg genannt;
2tm (Snbe bom 9?ormannenIanbe
Sluf eineg {)oI)en g-elfen 9lanbe,

5 Umfd^Ioffen überaE üom VRetv,

^Jur ba'^ üon einer ©eite Iier,

©omie bie ?}Iut äurüde trat,

©idf) öffnet ein gebahnter ^fab.

ß§ fommt bie f^Iut smeimal im 3^age
'

10 Tlit fc^nell^ unb ftarfem 2BeIIenf(f)Iage,

®a6 maniijer ju berfelben f^rift

SUiit großer ^iot entronnen ift.

SSiel SSaller ju ber Äird^e fommen
3u i^reg eiü'gen @rbe§ S'tommen.

15 ©inmol, an einem boben ^t\tt

SSeeilten fidb bie frommen ®öfte,

3ur beü'gen SJteffe binäuföatten;

®odb hat bie f^Iut fie überfatten.

©ie ftoben auf beg $fabe§ @nge
«» SJJit £)aft unb mäcbtigem ©ebränge.

UJur einer armen ©cbn)ongern irar

®ic ^raft gefdbtüunben ganj unb gar,

©eljemmt ibr Sauf oon b^rben ©djmersen,

®ie fidb ibr regten unterm S)er§en.

25 ©ie hjarb geftofeen öon ber SJienge

Unb fiel 5U S3oben im ®ebränge.
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So blieb fie lieacit, unbead^tet,

SSeil jeber l'id) ju tetteit trachtet.

Sie anbern lüatcn all entronnen

80 Unb bitten [cbon ben S3erg gert)onncn,

Xoä) wie fie nad) bcr x^xau binfabcn,

©0 tat [icb fdbon bie S'Iut ibt naben;

SSobI iebc £)ilfe tvai 5U )pät,

2irum ttJanbten fie fid) jum ®ebct.

35 ?(udb jene, bie, bem Sobe nal),

?fJidbt 9JJenfd)enbiIie möglid) fal),

Sie bat sn 3efu§ nnb aJZarien

Unb äum ßrscngel lant gefd)rien.

2)ie 55tlger baben'ö ntd^t öernommen,
•10 Sunt öimmel tft ber 9tuf gefommen.

®ie füfee ©ottegmutter oben

föat ficb üon ibrent Xbron erboben.

Sie beil'ge Herrin bott ßrbarmen
SSirft einen ©diteier bin ber Firmen,

45 ^ie unter foldier 2)ede ©d)uö
SBenjabrt ift Dor ber SSeüen Xxu^;
^enn mitten in ber SSafjer 93rau§

;3ft ibr gebaut ein trodne» S)ou§.

Tiie ©bbegeit nidbt ferne mar,

50 ^od) ftunb am ©tranb bie ganje <Sd)ar.

®ie Stiu man längft ferloren gab;

So n)id) bie f^Iut öom Sanb binab,

Unb trat au§ aü ber SSellen (^irunb

Sie i^rau, gans freubig unb gefunb,

55 Unb in bcn 5Irmen l)kU fie linb

ßin lieblid) neugeboren Sl'inb-

^a täten ©eiftlidbe unb Saien
55)eg fcbönen Söunberä bod) fid) freuen,

Tlit ©taunen auf bit i^xau fie iuiefen,

CO 2)en ^cxxn unb feine 9JZutter t)riefen.

gioIonD unb mtia.

2lu§ einem ^clbcitgcbit^te.

ßd)on febren bie SSianer in bie (Stabt,

©eboben föirb bie S3rücE', ba3 Xox berrtjaljrt.

21I§ Äaifer tarl eg fiebt, fein 93Iut oufnjallt,

Sautouf er fdbreit, Don milbem 3orn entbrannt.

„SSoblan äum ©türme, njadrc Slitterfd^aft

!
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2öer icfet mir fefilt, tüa§ er ju Selben I)Qt,

Öob' er in fyronfreic^ 33ergfdöIo6 ober ©tabt,

Surm ober f^efte, %Uäen ober 5!)larf,

G§ lüirb i^m all bem 33oben gleirf) gemad^t."

10 9luf fold^e äöorte fommen all' ^eron,

®ie ©rfiilbner bringen auf bie SlJiauern bar,

5[)ht $)ammer fc^Iagenb unb geftäfittem ©(f)aft.

2)ic öon SSiane fteigen maueran,
^a lüerfen Stein' unb ©c^eiter fie I)erab,

ij Unb me^r aU fec^jig lücrben ba gemalmt
Sier Jünglinge öom [c^önen f^ranfenlanb.

„S)err Eaifer! — ft)ricöt ber öerjog 9Jaim§ im 33art —
2BoIIt ^lix bie Stabt gewinnen mit ©emolt,
Siie öof)en 93^auern mit ben Sinnen ftar!,

20 SDie feften 3;ürme, mand^ Sa&r^unbert alt.

So S)eiben einft cxbaut mit großer ^raft

:

3n ßurem Qzhm ttiirb eg nict)t öollbradit.

Srum fenbet cl)' äurücE narf) f^ranfenlanb,

'Safe Bintmerleute merben l^ergefcfiafft

!

lj Unb finb fie angefommen üor ber Stobt,

So la&t fie bauen 9tüftäeug mancher Strt,

'Saoon bie 5!)iaucrn ftürjen!"

2)t£er Äaifer l^ört e§, mächtig er ergrimmet.

„Tlonjokl — ruft er au§ mit lauter Stimme, —
30 "^aä sögert i^r, il^r meine fül^nen 9iitter!"

3?on neuem ba ber milbe Sturm beginnet,

Sie njerfen, f(f)Ieubern in gemalt'gem ©rimmc.
Unb fiel)! fd^ön ?llba bort, bie minniglid)e!

9Kit reicfiem 5D?anteI mar fie mol^t gejieret,

35 Ser mit ©olbfaben meifterlicö geftidEet;

Sic klugen blau unb blü^enb ba§ ©efi^tc.

Sic trat auf ber gefoalt'gen f^efte Binnen.

9n§ fie ben Sturm, ba§ milbe ioben fielet,

^0 hüät fie fid), 'neu Stein l^at fie ergriffen,

-0 9fuf einc§ ®a§fon§ ^elm mirft fie itm nieber,

'Safe fie ben ganzen 3irfcl il)m serfplittcrt,

©§ febltc menig, mär' er tot geblieben.

9ioIanb erfaf) eg, mit bem turnen S3IicEe,

^er eble @raf, er rief mit lauter Stimme:

]5 „SSon biefer Seite, bei bem Sobn SJJarieng!

5ißirb man bie tiefte nimmerme:^r geminnen,
SDenn gegen 2)amen ftürm' idf) nun unb nimmer."
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(Jr lief! nidit länger, ba\i er nid)t iör riefe:

„'Ißer i'eib 3öi^ borf), o Sungfrou, minniglid)e?

50 ilSenit id) (Sud) frage, iiel)mt'g in gutem ©innc!
Csdi frag' e^^ nid)t um irgenb llnglim)3fö löillen."

,,."üerr! — fagte fie — cg bleib' ßudö unöerfdjiriicgcn

!

2)ie mid) erlogen, 'ilüba fie mid) öie^en,

"Die Soc^ter 9iainerö, »ucld)em ®enua :pflidbtet,

55 1)ic gd)ircftcr Dliüer'ii mit fübnem SSIidc,

Wertiarby, bey mäd)tigen öebieter^, 9iicbte;

-Ufein Stamm, er ift crlaud)t unb l^ocögebietenb.

^^i§ fieutc bin id) oline öerrn geblieben

Unb luerb' e« bleiben, bei bem ®of)n 9)?arien§!

Go (Sy märe benn mit Öcrjog ®erl)arb§ SSillen

Unb OlitierS, hcn S^iittertugenb gieret."

Ta ft)radi SJoIanb für fid) mit leifer Stimme:
„(iy tut mir leib, beim em'gen Sofm SQiarienä!

Saf] SI)r (Sud) nic^t in meiner öaft befinbct.

C5 "Xod) füll ey noc^ gefd)ef)n, nac^ ®otte§ SSillen,

^urd) jenen Slampf, ju melc^em mid) befd)ieben

Cliüer, ber ©enuefer."

So fprad) fd)ön 9I(ba, bie ber)"tänbige:

,,!Oerr ÖJitter! nun id) l)aV Gud) nic^t »cröel)tt,

70 Söay Sbc fon mir crforfd)et unb begehrt:

•ittun fagt Ijinmiber mir, fo ßu(^ gefällt,

iSon wann ^^t feib, unb melc^eg ßu'r ®efd)lecftt!

IS§ ftel)t (Sud) lüül)l ber Sd)ilb, mit 33anbcn feft,

Unb jene§ Sd)mert, ba§> (Sud) äur Seite pngt,

75 Unb jene i'anse, bran ba§^ f^ät)nlein mebt,

Unb unter (Suc^ ha^ at)felgrauc $ferb,

"Saä fd)nell, mie ein bef(^mingter ^feil, I)inrennt.

3ör brängtet Iieute mä(^tig unfer öeer,

il^or allen anbern fd)einet ^^v ein &elb.

80 '^nn glaub' icb lüobi, ifie mir'S in Sinnen ftel)t,

Safe (Sure ^reunbin boöe Sd)ön!öeit trägt."

'cRoIanb oernabm c§, unb er lod^tc bell:

,,3ar ®ame !
— fprad) er — föabr ift, wai ^i)v fpred)t,

3n (Sbnftcnlonben feine gleidie lebt,

85 tRod) fonften, bajj id) mü§te."

911s 9iolanb l)örct, ha^ fie alfo ft>rid)t,

ßntbedt er xi)x fein gangeä öerje nic^t,

Dod) allermegen gut er fie befd)ieb:
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„Jungfrau, naä) SSo^r^eit geb' id) (Euc^ S3eric5t:

90 JRoIanb benennen meine f^reunbe mtc^."

(3cf)ön 'alba bort' e§, n)obI tbr ba§ gefiel:

„®eib Sbr ber SfJoIanb, nield^er, mie man fprid)t,

9}{it meinem S3ruber fidb äum Äamt)f befcbieb:

9cocb njifet Sbi; wenig, irie fo tübn er ift.

1(5 llnb l)aht Sbr tam))f befdiloffen gegen ibn,

9luf $;rene fag' idb @uc^, ei frönfet micb,

SBril man für meinen f^reunb Sud^ balten loill,

2öie mir ju Dbren fam öon bort unb 'i)ie.

^^ei jener 2;ren', momit Sbi Forlen bient!

100 2Bär' irf) nirf)t geftern Gurer öoft entmifcfit,

Grbormen nic^t, nod^ ®nobe bittet ^^x,

'3)ai3 äu ben SlJJeinen S^r ntid^ föieber liefet/'

Siolanb bernabm e§ mobi, antwortet' ibr:

„3cb bitt' in ;^iebe, fijottet meiner nidbt!" —
loj '3)er Ä'aifer rief btn trafen öon 33erri:

„.*öerr Lambert ! gebt mir reblidben SSericbt:

SBer ift bk Sam' auf jener alten Btttn',

2)ie mit bem Slolanb ftjricbt unb er mit ibr?"
,/>8ei meiner Sreue! — Sambert ibn bcfd^ieb —

HO ©cbön 9IIba ift'§, ba^^ eble fjrouenbilb,

9?ainerg üon ©enua, be§ ta;pfern, ^inb.

2)er Sombarb foH fic fübren nacb 5Roin/'

„Sag wirb er nicbt — öerfefet ber Äaifer ibm —

,

Siolanb bot felbft auf fie geftellt b^n ©inn.

115 Crb' ftürben bnnbert SÜRann, in <BtaU geftricft,

iöebor ber Sombarb Silben fübrte bin."

So fprai^ ber ^aifer, 9fioIanb aber fcbieb

S.^on Silben, bie auf bober SKauer blieb.

Ser S^'önig fiebt ibn, nedt ein wenig ibn:

i'-'o „Sraut 9?effe! — fpricbt er — tDa§ ift ßuer Sinn
®egen bie SD^aib, mit ber ^^x fiJrac^et bie?

SBenn irgenb Born Sbt beget gegen fie:

3n Siebe bitt' icb ©ucb, öerseibet ibr!"

3toIanb öernabm'g, fein 33lut em^JÖrte fid)

125 Tin§> Sdbam bor feinem Öbme.

„Sraut ^eff e mein ! — f^rad^ farl, ber ftarfe &elb —
Ob jener SJlaib, mit Welcfier ^bt gerebt,

Öabt ^'i)x SU lang' berweilet on ber ©teil'.

2)enn aug ber ©tabt bradb Dliöer inbeS,

130 Unb mit iljm ^unbert Sflitter, wo^l bewehrt;
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Sie I)abeu überfallen CSuer öecr,

'2)er Unfern sraanjigen baä öflupt gefreut

llnb i^rer oict gefangen lueggefd^Ieppt.

jl

2){c Jungfrau '^Uba tunBt' eö roo^t Ooröer,
''

135 Sic I)at Gud) nur gcl)öl)nct unb genccft."

9ioIanb t)ernal)m'», fdiier tarn tjon Sinnen er,

SSon loilbem ®rimm bao Wngeficbt it)m brennt.

SIIö nun ber Äaifcr Siolanbä ^oxn crfeiin,

®a tat er gütlid) ibn befd)iüic6tigen

:

|:
uo „Xraut 9Jeffe! — fprad) er — sürnct nid)t fo fcbr!

[I Db jener 9Jiaib, mit )üeld)er 3br gereb't,

l 3iebn iüir jurüd ju öütten unb ©ejelt,

{
Unb ibr SU Siebe nimmt ber Sturm ein (£nb'."

9voIanb oerfe^te: „So Juie ^br befehlt
!"

113 C5in Joorn erfcboK, Ciä manbte fid) bag S)cer
' ^urücf äu ben C^eseüen.
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Fragment

S5r SSoIfen, bie i^r bunt bcn öimmel fäumei,

^iluffteigt, (SJeftalten med^felt un.b öerge^et!

:5^r SBelten, bie i^r ©terne je^t befd^äumet,

:Seöt tief äum Stbgrunb ftürät, jefet neu erftebet!

5 Sbt SBinbe, bie ibr jene SSeüen bäumet
Unb iene SSoIfen burd& bie Süfte lüebet!

@ucb ruf icb on aU SIKufen: fübrt jum Si^ie:

Tltin Sieb tjon ber f^ottuna Iaun'fd)ent Spiele!

&lüd su! fdbon finb bie (Segel oufgesogen,

10 SSon etjperng tüfte ftöfet ba§ frembe Scbiff,

5)a geigt fidb nocb mit t^eberj'piel unb S3ogen

Qin [dblanfer Süngling auf bem haben 9tiff.

6r ruft, er fpringt binab, er teilt bie SSogen,

93iö er ba§ äugetüorfne %au. ergriff.

15 Tlit einem 3ug ift er an SSorb geriffen

©leidbirie ein Stör, ber in bie 9tngel biffen.

^a§ Sdbiff, loofelbft ber :5üngling angefcbroommcn

ßS war ein guter SSenetianer SOtaft,

2)er öon Serufalem surücfgefommen

20 Unb Söaffer bier, nebft ß^pertoein, gefaßt.

®ar freunbli(^ ift ber ©dbiuimmer aufgenommen,
9Kan brängt ficb um ben hiunberlidben ©oft.

"3)0 feöt er rubig fidb auf eine J^onne

llnb föricbt alfo, fid^ trocfnenb an ber Sonne:
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25 ny^^y: guten Ferren, bic iljr jctjt mein £)t)\:

Tlit 'fragen täubet unb mein .^Icib äcrsaiifot,

3Bi6t bemt, mein 35Qtcr ift .*ocrr XI)cobor,

^Sev bort in (^amaguftaö ITJaucrn I)Qufct!

(Sr trar bet retrf)fte 33ürgcr§mann I)ieöor,

30 1)ic t^reunbe ijoben it)m [ein ®ut tterfdjmnui'et

;

^fxau ©raäiana, bie gec:örtc 'Same,

Sft meine 'i)J?utter, ^oftunat mein 9(ame."

„Sflun bcnft iftr leicht, unb id) be!enn' e§ e^rlid).

"Safe mir'ä bn^eim nid)t febr besagen mod)te:

35 '^üx "Surft 5u trinfcn unb ju i^eifen nä^örlid),

2So man uorbem jabtlofen ©äftcn toi^te;

(Srmunternbe ©ei'ellfdjatt fanb fid) f^järlid),

SBenn nic^t ein ©laubiger sumeiten föchte,

'^yioäi minber taugten, mid) ju unteri^alten,

40 5)er Wutter Sorgenbürf, beö 3?ater5 «galten."

„9[Rein cinjig Sabfal blieb bic ^ngerei;

Unb »narb, bei ring§ tierbegtem Äönig§Torfte,

Tlit nie ein Söilb mit ftattlid)em ©emei^,

SSiel h)enigcr ein 2ier mit ftoljer 93orfte,

45 Gin 3SogeI foum, mit binigrigem (SiJefc^rei

Öintaumelnb um bie bürren SlIit)^enborfte

:

Sod) tat mir'g gut, auf <^elfen unb in flutten

Umberäuflettern unb bie 5Bruft ju lüften."

„Unb beute fab id) juft ou^ meiner SBüftc

50 1)a§ ®d)iff bie ©egel ungebulbig fcb>t)el(cn,

"Sa faßte mi(^ ein plö&li^e§ (belüfte,

"Ser reifemut'gen ©cbar micb äu gefeiten,

©ebac^t, getan! ic^ rannte flugs gur füfte,

Sin ftdirer (Sd)lt)immer, ftirang id) in bie Stellen.

55 SIeug, i^alfe, nun nadb (Bühcn ober 9iorben!

®ein ^äger ift ein freier Seemann toorben."

•„9td)! eineä fällt mit einmal mir auf'ä föers:

Öin fubx id), of)ne nur SSalet äu fagen.

£)ft maf)nt' id) jroar bie ©Item ^alb im ©c&erä:

60 SSiel ®Iücf ift in ber SSelt nod), la&t micb'^ mögen!
Sennod) trifft unerluartet fie ber ©c^merj,

SJJir ift, al§ bort' icb bie Sßerlaff'nen flogen;

'S)it 9)?utter fonberlid), bie gute SJiutter,

(Sie meint fo leidit, fie f)at ein ^erj mie Sutter."
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65 „SBeU'S aber nun gefc!^el^n unb fd^on btc Binnen
Sßon Somagufta fern ^inabgetaud^t,

©0 muß iä) iefet ouf anbre 2)tnge finnen,

'3)enn blutt unb blofe bin icf) Iiie^er ge^oud^t.

2)urdö ^errcnbienft möcf)t' i^ mein SSrofc gerotnnen.

70 3ft leiner bier, ber einen 'Siener braudEit?

Wand) ebeln 9fiitter feb' id^ ja im treife,

Sdb bient' ibnt \üo% babeim unb auf ber Steife.'^

(5r ffrad^'g unb Iie§ bie ^lidEe forfcbenb nianbern,

S3iö fie auf einem feftgebeftet blieben:

75 5)a§ hjar ber eble (SJrof £)ubert bon ?^Ianbern,

^er fidb auf frommen ?^obrten umgetrieben;

Slnfebnlidb ftanb er ba üor allen anbern,

SSobllDoKen toax bem Stntlife eingefdbrieben,

Unb leidet öerftebenb unfrei Süngling^ 3luge,

80 Bpxaä) lädfielnb er: „@dE)Iag ein, wenn id^ bir tauge!"

„S)enn finb Joir nidbt ein feltfames ®ef)5ann,

Sflaö) ©inn unb 9Jeigung ganj unb gar öerfdbieben?

S)u reißt bidb eben au§ ber S)eimot S3ann

Unb mittft in meiter SSelt ein ®Iüd bir fdbmieben,

85 55)agegen icb ein reifemüber SUJann,

^er nadb ben ©türmen 9fiube fudbt unb ?5rieben,

^er febniidb h)ünfdE)t, nacb mannigfacben %CL\)xbm

3um ^ort be§ @bftßttb§ eingelotft äu werben."

>,(Sin $ort bie @be! — rief ber 9Jarr be§ ©rafen,

90 ©r war jum beil'gen @rabe mitgefabren —
„©0 möge bo(^ bor foldbem Sftubebafen

^er $)immel jeben 58iebermann bemabren!
©in 9[Reer ift fie, beg Sßellen nimmer fdblafen,

S)rouf emig fidb bie tollen ©türme bciaren,

95 ©in falfdbeS SlJieer, ein milbeS 2Reer, ©ur Siebben,

i£in böttifcb 50^eer üolt ©cljllen unb ebort^bben!"

>,3toei S)inge brachten micb äu bem ©ntfdblufe,

®en frifdben Seib ber ©eefabrt ;prei§äugeben

:

%a^ eine war ber Slnbadbt Überfluß,

100 %it ©ebnfudbt, an bem beil'gen @rob ju fiebert,

%a§ anbre war ber täglicbe SSerbrufe,

^er mir geblübt im lieben (Sbeißben. .

5^ic bot bieg ©dbiff im ©türme fo gefdbwanfet,

SJßie unfcr ^äu^d^en, wenn mein SSeib gesanfet."
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105 'i5)odf) laßt Mn§, iraä ber ©djatf^narr lüeiter fprid)t

Wit einer ©öttin ©elbftgefprädö öertaufd^en

!

©el^t tf)r bie nedifc^e ^^ortuna nic^t

Slug jener golbnen SBoIfe nieberlaufc&en?

Sie frf)aut has^ Schiff int Ijeitern 9[JJorgenlidöt,

110 ©ie ^ört bie muntern 3f?uberi"rf)Iäge raufd)cn.

®enn mirb ein ^n!er irgenbnio gelid^tct,

2^at)in ift gleid^ gortuneng 33üc! gerid^tet.

„&a! — fprid^t fie — fal^re n)oI)I, auf fdjujanfent Äicl!

5a{)r tDO^I, mein f^ortunat, bu golbner Änabe!
«15 D ^eil mir, ba% I)ieber mein 5luge fiel,

2Ö0 längft ®efud)teä ic^ gefunben \)abel

%u SSogelfreier, fei mein luftig ©piel!

^id^ njerb' id) reblic^ tummeln bi§ sum ®ra6e,
%id) merb' id), meine 9!Jiad)t on Sag ju legen,

120 ^urd) Suft= unb Srauerftiiele frifd) bemegen."

„®urcb Srauerfpiele, ja! menngleid) bie 'Sid^ter

%i§> Sufott in baä Suftfpiel mid) gebonnt.

Sie sieben, traun! fo mic^tige ®efid)ter,

SBie äum SSermaltunggrat ber SSelt ernannt.

125 Hnb bor bem Stuble biefer irb'fdben Sflicöter

SSerb' icb für blinb, für ungerecht erfannt.

S3ebad)te feiner benn, bafi mit ber SSinbe

'S)ie. ftrengc S)ife fetbft ibr ?tug' umminbe?"

„(Sin SBefen baben fie nun au§gefonnen,

130 S5erböngni§ beißt e§, finfter, rätfelbaft.

S3ereitefte 9ted)t§bfleg' ift bier gewonnen,

2öie bei ber ?^eme bunfler SSrüberfdbaft.

©in SD'Jorb ift, eb' brei Stunben bingeronnen,

SSerebt, berübt, gericbtet, abgeftraft.

135 gSa§ ift'g, n)o ift eg benn? '^an fagt bem Sßolfe:

®afft nur binauf unb febt bie fdbmaräe SSoÜel"

>,tein 2öur?ber benn, ba'^ längft idb meine ®unft
ji 2;er übermeifen 'Sicbtersunft entjogen!

1

1

^fJadb 93rote ging öon jeber alle ^unft,

1

1

140 2)en ^iditern mirb'g am fargften äugetüogen.

i

I S)od) näbren fie ja gerne fidb öom '3)unfv

ji Unb meiben fid) am bunten ^Regenbogen;

1

1

Sft einem al(e§ Sebengglüd öerborben,

j:

;

©ebutb ! man ebrt ibn fcbön, lüenn er geftorben."
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115 „3war \)at foeben einer öon ber ®ilbe

ßin Sieb, ha^ mir gemeifit ift, angeloben,

2)ociö ioenig ®ute§ führet er im ©c^ilbe,

^rauf beuten [c^on bie tüunberlic^en groben,
5tuc^ mar id^ [eitler ifim nic^t atf^u milbe,

150 Unb menig Urfarf)' fanb er, mid^ äu loben,

2)rum binb' ic^ i^m nocf) fürber ]o hh $)änbc,

"Safe er eg müfifam ober nie üoüenbe."

„SJiein f^ortunat! öon meld^em ungefel^en

Unb ungef)ört ic^ ^ier in Söolfen l^onge,

1.% 'J)u mirft, id) I)off'§, bid^ nie jum '2)idöter blälien,

©onft mär' eg mir um unfre f^reunbfdöaft bange;

©in £iebrf)en fiöd^fteng !ann irf) sugeftefien,

®o§ man bor i^rauen fingt gum Sautenflange.

9?imm aüeS leicht! ba§ ^Träumen lafe unb ©rübeln!
160 ©0 bleibft bu moblbemabrt öor taufenb Übeln."

9Jiit biefen inf)altftf)tt)eren ©öttermorten

©ag' id) öon anberem 33erid)t mid^" lebig;

^f^id^tg öon ber Slnfal^rt in fo manchen Porten,

^iic^tg öon beglüdter Sanbung in SSenebig,

i(i5 ^ic^tg öon bem Eintritt in bie ®ent'fcE)en Pforten,

9Jidöt, mie ber ®raf, bem Jüngling me^r aU gnäbig,

©0 ftattlid^ if)n beritten mad^t unb tieibet,

Daß i{)n bie ganje 2)ienerfd^aft beneibet.

9Iud^ öon beg (trafen feftlid^er SSermä^Iung
170 9D?it einer IierjoglidEien SSraut öon ßleöe

®rj't)ar' ic^ mir, mie billig, bie (Srgölilung,

fein Sorbeer grünet I)ier für meine ©rf)Iäfe.

ßrft aU bie Suft gehegt bi§ jur ©ntfeelung,

2)er f^reubenfelcE) geleert big auf bie $)efe,

175 Srft nac^ ber fRitterfefte öierjebn ©onnen
S)at, mag SU melben fid^ öerloi^nt, begonnen.

SSonn fc^on ber ©dEinitter %Ui% in öollen ©d^maben
^eg ©ommerg golbnen ©egen ^ingebreitet,

SSonn fc^on bie ©rnteiuagen, l^oii) gelaben,

ISO öinfabren, öon ©efang unb ^lang begleitet:

oft auf ber ©toppelfelber oben ^faben
®er ^brenlefe magreg ^eft bereitet.

O öierigeg ©ernübl serlumöter Knaben,
33arfü6'ger SJiäbd^en, Iieifd^rer ^räbn unb 9?abenl

U^lanb I. 18
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185 ©0 Quf bcit $Ian, ber üom Xurnei ber fRitter

3errt3Ü^It ift unb ummöüt mit ©taub unb SDampf,

S5?o abgefnicfte S3ü[cf)e, Sanäenft)Iitter,

Srf)i(btrümmer jeugen üon bem beifien .^ampf,

5So ring§ jerquetfdjt bie ®(i)ranfen unb bie öiittec

100 ^-l^on lüilber 9?o[lc mächtigem ®eftampf:
liortbin berufet nun jum ^arfigefecfite

Xrommeteni'(^a({ bie Äna))i)en unb bie Snecfite.

2BobI nennt un^ ber l^omerifd^e ®efang
Siie !i8ölfer unb bie $)äu^tlinge beä breiten,

195 1)ie f)ier üom ©tranb aufsiefin im 2)onnergang,

®ie bort au» Srojaä SJiaucrn nieberfcf)reiten

;

9Ki(^ aber Ipornet fein öermejf'ner "Sirang,

9Jtit folcbem 9!J?eifter um ben Äranj su ftreiten,

lirum melb' id) fürs hk SJJänner unb bie Spotten,

200 Sie jum Xurniere traben ober trotten.

Seg 93orfaaIg unb be§ ©talleg eble ©tämme,
War\ liebt fie attefamt ju ®aule fteigen,

2öer ic ein !lRoß geritten in bie ©dbttJemme,

Ser toill )\d) beut aU ujacfern ^Renner jeigcn.

205 "^^er 3)?eifter STettner aucb ift feine ^Jlemme,

©eüatter Slodj ift feiner öon ben fteigen,

©elbft ber nocb iüngft ben 33ratfpTe§ mufete menben,

@r fprengt f)eran, ben Sanjenfdbaft in 5)änben,

Ij Unb feinen biefer Japfern fott man fdbelten,

•

i

210 ©rfc^eint er nicbt fogIei(f) beim erften Stuf,

11 ®enn miberfpenft'ge 3Roffe finb nic^t feiten,

i;[ Unb mancbe gibt'g, bie ®ott febr träge fdbuf.

1-: 5tuc^ muß ja aüe§ beut für ©treitroß gelten,

iÜ 2Ba§ irgenb Tl'd\)m setgen fann unb $)uf,

i 215 3iebt fcbon tin Obt fidb merflidj in bie Sänge,
! '3)ie 28aüt)eTtf(f)au ,ift beut nidbt attju ftrenge.

;

i ©in böljern 9J?ännIein, munberlidE) gefdfimüdft,

ij 3ft aufgefteüt oor aü ben fübnen fReden,
:' 6in Tlännlein, in bie Stellung bingebücft,

!l 220 ®ie biuter Bannen beimifd) ift unb $)ecfen;

'

; 2)urcb innere ©emerfe öorgebrüdt,

1

Sntfallen 9Jl?ünäen in ein flingenb 33edfen;

! Se länger fie btn ^rei§ fidb ftreitig mad)en,
!' Se reirf)er ftetg mirb er bem ©ieger tad^en.
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225 ^acf) biefem fegenfc^irangerii ^ilbc hiidt

Wit Reißer @e^nfu(^t mancö tin armer tnoiJtJC.

SScn aber nte^r bie eble O^u^mgier jiDidt,

2)ent lüinft ein golbncg 'Siabem öon ^appe,
9iing§ bon Äa^jaunenfebern bunt umnidt,

o;!o (Sin aKittelbing öon ^ron' unb 9larrenfa^))e.

'>:(li(i)t§ ©eltfame» norf) trmlic^l :^cgt bie (Jrbe,

Srunt nicöt getuorben unb gel^abert merbe.

9n§ nun äunt Stngriff bie S^rommete fd^aüt,

IIa fommt'g öon allen Seiten ößtgefd^olfen

;

235 S!}?it ©Convertern, Kolben, Sansen, neu unb alt,

SBirb breingel^aun, geftj^Iagen unb geftofeen.

®ol pfeift unb äifd^t, ba§ fc^mettcrt unb baä pmtit,

Sic Slreus unb Ouer lüie öogelfturnt unb ©(flößen,

Unb alg am tollften fiel) gemirrt ber Knäuel,
240 SSerl^üllct birf)ter Staub ben gangen ©reuet.

%oä) mie au§ büftrem, nebelfc^merem öimmel
Tlit flüc^t'gem Schimmer blidt ein (Sonnenftrabl,

©0 brid^t au§ ienem ftäubenben ©emimmel
'J)er [d^mudfe i^ortunatug manrf)e§ Wal;

245 CSr tummelt meifteri^aft ben rafd^en Schimmel,

@r glänst in bunter Jradbt unb blanfem ©tabO
fRzöjt ritterlicb erfdbeint er, feft unb munter,

S3alb tau(f)t er auf, balb lieber taucbt er unter.

Bulefet, al§ fidb ber milbe Särm gelegt

250 Unb nun ba§ bid&te ©toubgertjölfe finft,

^a fiebt man erft, ma§ fidb om S3oben regt,

2öic mandber !raftlo§ bort um Jbilfe min!t,

Slucb mandben, ber nadb feinem 9loffe fragt,

Unb mandben, ber befdbämt üom ^la^e biit!t:

•255 9?ur i^ortunat fifet aufredbt in ben $8ügeln,

Unb: ©ieger, ©ieger! böHt'^ öon allen bügeln,

©eit biefeg Sage§ njoblermorbnen Ärönjen

Öält ibn ber ®raf nocö merter, al§ juoor,

S8or atten anbern foH ber i^üngling glänsen,

2G0 (Sr fteigt jum ebrenoottften '3)ienft emt)or,

58eim SJJable barf er ben ^ofal frcbenjen,

2)ie ©dblüffel mabrt er äu be^ S3urgbof§ Xor,

5D^an fenbet ibn, ju laben bobe ®ofte,

(£r folgt bem $)errn jum Sagen unb äum f^efte.

18*
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265 llnb luittbie (^läfiit oft an Siegentogen

®id) felbft unb if}ren f^roun i!urämeil bereiten,

So Ijeifet )ie if)n bie gricc^')(^e 3itt)cr fc^Iagen

llnb $)cimatliebd)en fingen in bie ©aiten,

5ludi gibt'a üon St)pern mand)erlei äu fragen,

270 !öon 5Tanentrad}t unb nnbern Seltfamteiten,

(Sr fagt'y in böfem "Seuifd), bod) äierlicb immer,
SSon IieKem 2ad)en Italien bann bie Zimmer.

;Qc reicher il)m bie Önabe äugemeffen,

3e gift'ger fd)iüillt bcr onbern Siener 9Jeib,

275 äumal bem Pfarren loiU'g ba§> ^m jerfreffen,

S5erfd)moöt äu fein, iuie ein üerbraudöteä ^leib,

S'enn niemanb I)ord)et icBt bin froft'gen @t)äBen
^on böfen äBeibern unb üon (Si^eleib;

2Bic !önnten fic bem neuen ^ij^aarc munben
280 Qu feiner (Sf)c golbncn 'JUtterftunbcn?

G§ roar an einem '!?tbenb in bcr Sc^enfc,

(2d)on sog bie crnftc 3[Kitternac^t in'§ Sonb,
Sd)on leerten mö[)Iid) fid) bie meiften S3önfc,

9hir eine ^amerabfdjaft t)ielt nod^ ftanb;

285 "Sod) letjut fid), müb öon Becken unb ®eäänfe,

Ser auf ben Jifcö unb jener an bie SSonb;
2)ie i^ampe I)ängt erfterbenb fon ber 2)ecfe,

Sa I)ebl ber 9Jarr fi(^ on beg 2ifc^e§ Grfe:

„5^id)t met)r oerbeife' id) biefen berben Kummer,
290 9J?au(benfer ibr, Sdblofmüfeen, SJiemmen, 3:;röpfc!

Qxwadjt einmal au§ eurem bum^fen Scblummer,
G;bi^Iofe, finnüerlaffene föefcbö^fe!

öefdbebn nicbt Singe, fdireien möcbt' ein ©tummer?
Sbr ober fd)rt)eigt baju unb !raöt bie föpfe.

295 Öat ficb bie SSelt fo ttjunberbar üerWanbelt,

Safe nur ber 9?arr nod) benft unb fpridbt unb f)önbelt?'

„Ser i^rembling, ben mir au§ bem 9)ieer gejogcn,

35iel beffer ptten mir ibn brin üerfenft,

Ser unfern öerrn befd)meid)elt unb belogen,

800 Ser unfre ^rau am 5f?arrenfeile lenft,

Ser um ben Äampfpreig fdbmäblicb ung betrogen,

2Bar bocb bie befte 9tüftung ibm gefcbenft:

Sen febt ibt un§ Derbrängen, ung jerniditen,

Unb feiner magt, ficb männtid) aufjuricbten?"
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305 „9)Jer!t auf! mir [c^ieße jeber britt^alb Xaltx,

©0 fc^aff iö) ben SSerliaöten eud^ bont Ort.

®aö SolJjjelte gelob' i(^ jebem Ballier,

Sft jener nic^t in breifeig SCagen fort.

S5r gafft mid^ an, t^r tpäl^nt, idf fei ein ^ral^Ier?

310 5^ein, fjreunbe! 9iarrenmort ift aud) ein Söort.

(So eilig foü er au§ bem Öanbe jagen,

SIB hjollt' er mit bem ©türm bie SBette magen."

SSlod) mar ber frfiarfe 9tebner nirfit am @nbc,
SII^ jeber frfjon entflammt öom Si^e fulör.

315 2)ie ©löfer mirft man juBelnb an bie SSänbe,

Unb mancher trägt be§ (SiferS blut'ge ©t)ur;

Sann reidien fie jum 33unbe fi(i) bie ibönbe,

©leidö ber 5ßerfammlung, bie im 9tütli f(i)rt)ur;

%k ®Io(fe !ünbet smölf mit bumt)fem ©tfiaKe,

320 '2)ie Samt»' erlif(f)t, nacf) $)aufe taumeln alle.

S?on biefer Beit an mirbt ber luft'ge 9lat

Um unfrei Süngling§ 9Jeigung unb SScrtrauen.

O Sortunat, mein teurer ^ortunat!

^u mat^ft mir bang, bu tiaft'g mit einent ©(flauen.

Ö25 ^iii)t tva^v, er bienet bir mit fRat unb Xat,

i^üiirt bid) äu gutem SBein unb fd^önen f^rauen?

®r lobt bic^, nennt bicf) einen fdEimuden a^itter?

äBo^I toeife er, fold^e fRebt fd^mecft nic^t bitter.

Unb feltfam! tt)a§ bo§ traute ^aar berjefirt,

330 "Ser 9Jarr beja^It bie 3ed&e ftetg öon beiben:

©0 fefir ber e^renl^afte Süngling meiert,

Sr !ann e§ bodE) am @nbe nie oermeiben.

Sen anbern bünft ba§> alleg pdEift üerfelirt:

„^ill er it)m fo ben ^ufentfialt öerleiben?

335 3Bär' ?5ortunatu§ nocE) auf ßt)ijern§ füfte,

(Sr !äme flug§, menn er iolä) Seben müßte."

(Sinftmalg, jur Otu^e mar bie S)errfdöaft fd^on,

^er Jüngling mar nod^ auf ber Kammer mac^,

®o IföxV er brausen leifen ©eufjerton,

310 Unb bebenb trat ber 9^arr in ba§ ©emad^:
„D f^ortunat, mein armer, liebfter ©ol^n!

Slcö, l^ortunat, mein füfeer Siebling, adjl

58cfdöIoffen ift'g, eg fc^oubert mir bie öaut,

9}?ein ?^reunb, ber ^anjler, I)at mir'§ felbft öertraut."
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345 „Sirf}! bu begieifft mid^ nid^t; tdö mu& mid^ faffen,

GlÖ' bie ®efaf)r nodj enger bid^ umftridft.

£) 5reunb! eö f)ätte längft ftdö merfen loffen,

S)afe ©ifer[ud)t an feinem ^^u^n pidt

'äuä) mochte luol^I bie ©räfin bidE) nirf)t l^ai'fen,

350 Sie f)at bem ©änger freunblid^ oft genidft.

So! — fd^mnr ber ©raf — ic^ fcEiaff e§ näd^ftcr Sagc^.

S)afe er öiel järter nodE) bie Sttitter fd^Iage."

„"Ser Siegegfc^mucf mit Gebern t)on ^atjaunen

äöarb bir gu fct)Iimmem Beid^en aufgefegt.

B55 Unb morgen fd)on! id^ f)ört' e§ beutlirf) raunen,

^ie Stunbe naf)t, ba§ 9JJeffer ift gett)eJ3t.

Statt beiner trug id^ oft ber öerrfrfiaft Saunen,

5föie gerne boc^ oerträt' irf) bid^ aurf) je^t!

Unb tat' id)'g nic^t jur ^^reunbfd^aft bem ©enoffen,

360 SDod) tat' id}'§ meinem (S^egefpann äum hoffen."

„Bioar loenn e§ bir nid^t aßäu fdE)redIid) tuäre,

(^ebulbig bid) an fügen ber ©eloalt:

Su lebft an unfrem &of in Isolier ßf)re,

Unb nirgenbö triffft bu befferen ©el^alt,

3G5 S[ud) trodnet ^rcunbeS^anb ja mand)e Bööre,

SBenn jemals idö für einen ^^reunb bir gott —
91 Hein id^ fei)', bu bebft an allen ©liebern,

5hif foId)e 9(ntn)ort lä^t fid^ mdf)t§ ermibern."

„©0 bore benn ein 9)ZitteI, ba^ bid) rette!

370 ßin guter (Sngel flüftert'ä mir in'§ Df)r.

Srübmorgen§, nienn man läutet in bie SJiette,

(Srfdbliefeet fid[) juerft ba§ 9Jorbertor,

'Sann, Steurer, bebe fd)Ieunig bidb öom 58ette

Unb, ruie 5ur Sogb gerüftet, reit berbor!
375 •>8i\t bu öinauS bann ia% bein 9fio| fid^ ftreden!

"SeS ^immel§ ^eere mögen bid^ bebeden!"

ßr f^ridöt'S, unb be§ @rfd)rodnen bleid^e Söangc

Süfet er mit ^ubaStufe unb fd^Ieid^t nad^ S)au§,

®em neuen 2ltti§ ift'§ fo berjengbange,

380 S3alb überläuft il^n ®fut, bolb folter @rau§.
Sic längfte ^^Jad^t, fie imaiiiV t^m nie fo lange,

SSersroeifelnb blidt er nadb bem SJJorgen au^;

IJJod) immer IädE)eIt roie mit faltem öolbne

Siie feufdie Suna nad^ bem Sdf)meräen§foI)nc.
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3S5 Wii) felbft, ben ®id^ter, ühex\ä)auexV§ (etfe,

Sft glei(f) ber ganje Sug mir aufgebest,

^enn follte gortunat fo fd^nöber SBeife

©eftümmelt toerben, lüie ber ^fJarr i^n fd^rerft/

©0 ftürbe mir an meinem Sorbeerreife

390 Mawä) ebleä S3Iatt, ba§ noc^ im ^eime ftecft,

©0 lönnte mein ©efang ja nur ertönen

S8om S^ortunat, unb nid^t bon feinen <B'ö'i)ntn.

S)ortf)'! n)ag öerne^m' icf)? ^aUtt nic^t ©eläute?
(jr ift'§, ber SD^ettenglocE' erfel)inter Älang.

395 £) j^etter Saut, rt)ie oft beriefft bu SSräute,

Sn Suft erfdEirecEenbe, jum JemtJelgong!
®odö, trie bem angftgequälten Süngling fieutc,

©0 fü| erüangft bu nie, fo freubig bang.

.taum'fieben fid) be§ SoreS ©atterbalfen,

400 (Sr fprengt gebudt I)inau§ mit ^unb unb t^atfen.

Hnb aU nun f)inter i^m bie 9Jfauern ragen,

®a fliegt er über ^ecfen I)in unb ©röben,

2)ie '2)ogge meint ben ftfinellften £)irfd^ su jagen,

®er ?5alfe meint in ©turmgelDÖlf ju fc^roeben,

405 2)er Steiter nur tüitt über Srögt)eit Ilagen

Unb I)ört nic^t auf, ben Iiei&en Sporn ju geben,

©ntfiel' ein Slug' itim in ber großen ©ile,

@i aufäulieben, näl)m' er \iä) nid)t SSeile.

®ie 9}ZeeregfIut, unenblid^ i^ingegoffen,

410 ©ic fe^et erft ber toilben f^Iurfjt ein 3trf,

'^oä) thtn miü ein ©cEiiff bom ©tronbe ftofeen,

6r bingt firf) ein um tuenig ober oiel.

Burürf nocö fc£)icEt er feine 9fteicE)§genoffen,

®en ©rfiimmel famt bem öunb unb f^eberfbtet.

415 ^in fätirt ba§ ©d)iff; moI)in? ^ä) !ann'§ nid^t fagen,

Sßergafe ja bodf) ber ^lüctitling felbft gu fragen!

©0 ging'g bem Jüngling in ben 9?ieberlanben.

Scf) malte treu unb reblicE) bie 6)efdf)idE)ten,

'äuä) etlüag nieberlänbifcf), fei'g geftanben!

420 50?an muß fic^ nacE) beS SanbeS Söeife rid£)ten,

SSie in ©etränfen, ©jieifen unb (^emanben,

©0 mantf)mal auc^ im SJJalen unb im 'Sidöten.

SBirb unfer ©liiiff nac^ ©t)ina Iiingeme^t,

TlaV iä) rf)ineiifrf) eud^, fo gut e» gel^t.
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425 Unb iDttt mtc^ bennocE) ber unb iener fd^mäten,

S^afe id) fein feinere^ ®efüf)I beleibtgt,

©0 f)ört benn, efle D^ren, jarte (Seelen,

Gin SSörtdien nod^, baä micö getüife öertetbigt!

Sie 2Baf)rI)e{t barf td) ntmmermel^r üer!öef)Ien,

430 '3}em alteljriDürb'gcn S3ud^ bin ic^ tereibigt.

©ollt' id) an if}m bog Scbmöljlic^e öoIIäteI}en,

Sem unfer ^elb meerüber mufe entfliefien?

25

2Sirf ah, mein Sieb, ben nieberlänb'fc^en Sd)ul)

Unb idinaüe ben i^otburn bir an bk ©of)Ienl

•Ser berrifcbcn f^ortnna )3fiid)teft bu,

Unb biefe bat ein 2;rauerft>iel befoblen;

5 5Iu§ SSoIfen f^rad) fie b^n Prolog baju,

Unb nid)t beliebt'g ibr, ibn äu n)ieberboIen.

Sritt anäi ber ^elb nic^t al^balb auf bic !öretter,

Üiocb blieb er unüerfenft don ©turnt unb SBetter.

^er ©d)aut)Iaö unfreg ©tüdeg tft ju Sonben,
10 ®ic 3eit — icö badete föobi, tnt f^ebruar?

Senn lüetcber rübmet ficb öon allen äJionben,

^aß er bem Srauerfpielc günft'ger irar?

®od) meine ©öttin fcbüttelt ibre blonben

©tirnloden, fürber beutet fie in'§ ^al)x:

15 ^en h)ed)felnben Stfril bat fie erforen,

Sbr ®id)ter felbft ift im 3tt)ril geboren.

3u Sonben olfo mar ein Kaufmann fäffig,

9ioberto, öon to§fanifd)em ©efcblecbte.

33on Sugenb auf bebac^t, arbeitfam, mäßig,

20 Öatt' er befiegt bie fargen ©dbidfalSmäd^te,

'>}loä) jeöo trarb unb fc^afft' er unabläffig,

Streng bielt er feine ©direiber, feine ^ed^te.

Stt ©trömen tam« ibm ber ©eminft gefloffen,

®od) nabm er aud) ben üeinen gern jum großen.

9n§ biefer einft am 55ulte faß unb fann,

Öört' er im @ange braußen rafcbe Stritte.

Sg flotJft, unb eb' er ^Inttoort geben !ann,

©tebt i^m ber ®aft fdbon in be§ 3"nmer§ ?}?ttte.
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Gin langer, Iiagrer, frü^üeräe^rter Tlann,
30 gjadö %ath' unb SBuc^ä unb ^leibertrac^t fein Srite;

2)te bunfeln 5lugen läfet er fedlicf) fdötoeifen,

Unb h)a§ er anfielet, fdEieint er ju ergreifen.

„5tnbreQ§ fRobio bin ic^ genannt, —
©0 f^jrid^t er — don ^^lorenj, tt)ie 36r, entf^roffen.

35 Tltin SSater 2u!a§ ift ßuc^ toolilbefannt,

ßr rül)mt fid^ ©urer Sugenbjeit ©enoffen,

Öat gute ©eibenlror' ®u(^ ftet§ gefanbt

Unb Guc^ getreulich in'ä ®e6et gefd^Ioffen.

S3ei ber S3etuanbtni§ barf iä) midö erfred^en,

40 Um einen ^reunbe^bienft @ud^ anjufiJrec^en/'

„Gin ebler Sorb ift ju Surin gefangen,

"Seg üäglic^ ©cflidfal mir ba§ $)ers betüegt.

Sem armen äßonne war e§ beigegangen,

Safe er ficö eine Sammlung angelegt,

45 ^tJirfit üon Btötefaltern, Steinen, SJiufcöetn, ©d^Iangen,

9^0(1) anbrem, ttjag man fonft ju fammeln pflegt,

?Jein! mie bie Griten ftetg 33efonbre§ freute,

SSon 9?ed)nungen ber SSirt' unb S)anbelgleute."

„(Seit SD'ionben fc^maifitet er in Slod unb (Sifen

50 Db biefer SfJeigung für ba» Ungemeine;
9?un fam ic^ jüngft bort^^in auf meinen Steifen,

Srf) !aufte bort üerfcfiiebne ©belfteine,

^a ließ iä) mir ba§ Sel^engtüürb'ge tt)eifen,

2)ie ^irc^en, ^löfter, I)eiligen ©ebeine:

55 Unb burft' ic^ mof)I ben Sc^ulbturm übergetien,

2So jene feltne Sammlung ift ju fetien?"

„31I§ Kenner Ijatt' id^ balb mid^ überseugt,

Sie ^alV im SBerte üierjelintaufenb fronen,

®en Sammler aber fanb id^ tiefgebeugt,

Go @r !onnte nid^t ber bumt)fen Suft gemo^nen,
Unb mie mic^ teidf)t ba^ SWitleib überfleugt.

So fd^tour ic^, feinen ^Jleife für i^n äu fd^onen,

Unb nennt mid^ einen Sd^urfen, menn id^ rafte,

S3i§ id^ ber leib'gen t^effeln il^n entlafte!"

US „©eloben mußt' id^ nodE) am 5tbfd^ieb§tag,

9Jidöt gauä umfonft bie Sad^e ju betreiben,

Slu(^ mill er gerne breifadö ben SSetrag

SSon bem, tpa§ i^m geliel^en tüixb, öerfd^reiben.
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^Roberto — [pracö er — ittei^, \va^ icf) bermog,
70 ^er wirb Qcwi'ß nid)t unacrüfirct bleiben. —

©0 bin id^ tior ^Roberto benn getreten,

Gr fei um tiefen SiebeSbicnft gebeten!"

©täubt nidbt, baß mit bemütigcr ©ebärbc

5lnbrea§ tiefe SBorte uorgebradbt

!

75 ^ält er nid}t, lüie ter SSettIcr mit bem ©rfilücrtc,

9J?it fcI)Qrfem 33Iicf beu S)anbcBfreunb betnadot?

%od-) biefer ift ber fältfte Tlann ber ©rbe
Unb nie emtJfanb er nod^ ber 93IidEe Tlaöjt.

®eruf)ig [priest er, einen 33rief entfaltenb

80 Unb ibn bem f^rembling üor bie ?tugen baltenb:

„3}?it biefem Sd^rciben marb id) l^cute morgen
S?on ßurem SSater au^ f^Iorenj beehrt.

£)err Su!agi ift um ©ucö in großen (Sorgen,

SBeil S^r auf 9ieifen ®ett unb ®ut üerjebrt,

83 Gr marnt micb, Guc^ ta§ minbefte gu borgen,

2Senn ^\)t nielleicbt bieber ben ^^lug gefebrt,

9Iud) fd)rieb er fo nadb Inelen S)anbeI§t)Iä&en,

Hm fid) unb anbre nu§ ©cfaljr gu fe^en."

„®Ictd)lDobI gefteb' icb, ba% mir föobl gefällt,

90 3Ba§ 3br betreibt, c§ ift ein gut ©cfcbäfte.

®er eble Sorb, öon bem Sbt öor gemclb't,

Griangt nocb einft burcb reicbeS Grbgut Gräfte.

Sd) föerbe jablen, menn ^^i Bürgen [teilt,

G§ feblt Gud) nid)t, faßt Sbr'§ am rechten öefte:

95 Gr bat SSermanbte, bie ibm belfen tonnen,

2)er fönig felber mirb ibm ®ute§ gönnen."

STnbreaä eilt äu 3Settern unb ©eüattern,

©ie finb bie 3fteid)ften auf ter reid)en Snfel,

Gr ft)rid)t bon faulem Strob unt gift'gen 33[attern,

100 Gr fcbiltert be» Sicrtaffenen ©eminfel,

Gr malt ibn balbüersebri Hon grimmen ^Jottern,

Gr toucbt in jeben S)öIIengrauä ben ^infel;

S^ergeblicb! alle fünft ift biet berfdirtenbet

:

„SDer fönig belfe, ber l)at ibn öerfenbet!"

105 ®er fönig belfe! S^iadb ber öofburg fcbreitet

S(nbrea3, öor htn fämmrer tritt er bin:

„^rttonnia! — ruft er — ©c^mad) ift bir bereitet,

S)ein $öote liegt im ferfer oon 2:urtn.
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(Siei^ft bu, tüie er nadf) bir bte Strme 'ipxeittt,

HO Unb öafl bu leinen ©tfiilling mef)r für i^n?
®er ^öbel fammelt firf) öor feinem ©itter

Unb jubelt: ©e^t bodf) ©an!t ®eorg, ben Flitter!"

'S)er Stämmrer brauf: „5!J?ein Sorb mufe fidö gebulben,

Gl f)ilft it)m ni(f)t§, menn er bie $)aare rauft,
"•' ßr macE)t äu großer Ungeit feine (Sd^ulben,

Äein überflüffig ®oIb ift t)ier gel)auft,

^er f(i)öne S3rautf(f)mudE foftet mancEien (Bulben,

2)en unfer ^önig feiner ©d^lfefter fauft,

$)err ©bmunb, ber ben teuren ^ä)a^ üerfcfiliefeet,

120 ®er äeig' e§ ©ucö, itJO^in ba^ ®elb un§ fließet!''

©egiemt' e§, ööll' unb öintmel äu Dergleichen,

So fiJröcö' id^: trie ein l^eßer ©ternefranj

£)ert)ortritt, hjenn bie 3Solfen J)löfelidö hJeid^en,

©0 bem §lnbrea§ jener neue @Ians!
125 D armer Sorb, wie muß bein 33ilb erbleichen!

SDer SSrautfd^muc! füllet if)m bie Seele ganj:
Unb gierig nad^ bem foftbarn 3tugenfc£)maufe,

Gilt er bie Straße I)in gu GbmunbS ^aufe.

"Ser 9litter Gbmunb mar ein frommer G^rift,

130 ®ocf) i)atV er nid^t ba§ Seiblic^e öergeffen.

So mar er then au6) ju jener ^rift

Mit %xau unb Äinbern an ben %i'\ä) gefeffen,

Unb toie er immer gut unb freunblicf) "tft,

So bittet er ben f^temben gleich jum Gffen.

135 SSie aud^ ber ungebulb'ge ®aft fi(^ mehret,

Gr muß erft f^Jeifen, h)a§ ber ^err befd^eret.

Ginftmeilen borf) beginnt er ju eräöl)ten

Unb gibt bem SBirte fein 33ege]ören funb.

Gr nennt firf) einen öönbler in l^utoelen,

140 Unb fül^rt bie fc^önften auf bem Grbenrunb.

Gr I)at geliört, ber ^önig mitt üermä^Ien

Sie Sd^mefter an ben £)eräog öon S3urgunb,
• §ludö öon bem 35rautgefd^enf bot er oernommen,

Bu fel)n, SU Iianbeln, ift er fjergefommen.

U5 „2)a§ foll gefd^ebn, ha§ fott gefd^elm nacE) SCifd^e!

SBorum üerfc^mäbt ^^x fo mein pullic^ 5[)?abl?

GntbecEt SI)r nid)t§, mal Gud^ ben ®aumen frifd^e?

^l^r nebmt oom Stebbubn nic^t unb nidf)t fom 9lal
!"
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:|' ^oö) jener benft an 33ögel nidtjt, nocfi g-ifc^e,

jl?:

150 Unb jebe Sc^üffel bringt tfint neue CuaL
Ij, SStg enblid^, nad) geftjroc^nem Sifcfigebetc,

• 2)er 3Birt ju bolen gef)t ba^ S3rautgeräte.

©0 tt)te ein j^aun öom bufcbigen ©eftabe

3Rit brünft'gen S3Iicfen nacf) ber 9Jt)nt})öe fpot,

155 ®ie ficE) entfleiben lüitt sunt füf)Ien 33abe

Unb balb in offner ^üÖe üor i^m ftefit:

©0 blicft ber ^Florentiner nad} ber Sabc,

5}aran &err ©bmunb je^t ben ©d^Iüffel bre^t;

Unb aU eg nun an bem, fie aufjubecEen,

160 "Sa gittert if)m baS, £)ers üor Suft unb ©(^recEcn.

2öie bli^en ber jßemanten ^elle Sonnen!
2öie ft)ielen farbig all bie ebeln Sterne!

Unb perlen, ^Jereuä' ^^öc^tern abgemonnen,
Unb f^öneg, blanfeg ®oIb üom reinften Kernel

165 ®Iei(^tt)ie, in ber ©ebanfen SJieer verronnen,

©in Setier aufblicft jur geftirnten f^erne,

So bem 2tnbrea§ am Sutüelenfdöranfe

SSerirrt tn'§ ©renjenlofe ber ©ebanfe:

„^ä) \ä)am f)in unb f(i)aue f)in ouf'g neue,

170 ®§ ift ber ßrbe ®ott, maS üor mir liegt.

9Sor biefem Bauber meiert bie fromme ScE)eue,

Unb bei ®ett)iffeng Zweifel ift befiegt,

SSon ifim bejlrungen mirb bei SSeibel Streue,

SSon it)m be§ 5Jfäbc^enl Unfc^ulb eingeitiiegt.

175 Sold) einen Xaügman an jebem Ringer,

®u bift ein Surft, bu bift ein SSeltbestüinger
!"

|; ^
„Unb mu^t' icö fo bie fcf)önfte Beit öerfc^irenben,

I;

'

Sbie Äraft ber ^ugenb, mit unmürb'ger SatI
2Bo§ f)ie§ eg, falfctie 2SecE)feI au§5ufenben,

180 ^ie man beim erften SSIid mit iJüfeen trat?

SSerliebte Söitlren um itir ®ut su t>fönben?

D leidste! Stiiel, o finbifdier SSerrat!

tommt mir ber mabre Sinn fo fpät äur Steife,

Safe icf) erft jefeo narf) bem ^öc^ften greife?"

185 „9?ur meil ifir t)ronget mit btn 2)iabemen,

SI)r i^ürften, feib i^r S)errfc^er biefer Sdt,
SSirb 'man eud) biefe Bier üom ^aui)te ne!^men.

So meiert bie 33Ienbung eurer $)errIidöWt.
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@in ©dEiatten ift ber SD^enfc^, ein trüber ©dienten,
lyo SSenn i^m bog ®oIb nid^t feinen ©d^immer leilit.

Sd) aber miH mid^ fdEimingen au§ bem ^unfein,
•Ser ©rfimudE ift mein, ein fönig werb' idö funfein.

"

©0 füt)r' er fort, ju träumen unb ju rafen,

5S)a fragt §err ©bmunb: „9Jun geftefit mir frei!

195 2ÖQg benft ^^t üon ben feurigen %o)pa)m?
SSas öon bem großen ®iamantenei?
2Bag f)ier öon ben milc^toeifeen ^erlenblafen ?

Unb l^abt 3Ör felber ma§, ba§ frfiöner fei?"

2)er f^rembling fprid^t: „^ä) toerb' @udE) meinet n)eifen,

^00 beliebt e§ morgen Sud^, mit mir ju fijeifen."

^rauf fe^rt 9tnbrea§ ju bem ©aftfreunb lieber

Unb ift ber angenelimften SSorfd^aft üoß:
ßin Wtann ^at fid^ gefunben, feft unb bieber,

Der für ben ©ammler fidt) oerfd^reiben fott;

205 Slurf) finget er bem faufberrn feine Sieber

Sßon fidbrer 35ürgfcE)aft auf be§ fönigg 3oII:

„©d^afft morgen nur ein ftattUd^ SJiabI, benn miffet,

^afj unfer guter S5ürge mit un§ iffet!"

9ioberto ruftet ftottlidb feine ÄüdEie,

210 2) er ©oft erfdbeinet mit bem ©tunbenfrfjlog,

®r mittert ferne fcbon bie SSoblgerüd^e,

©ie fünben ibm ein trefflitf)e§ ®eIog.

Man ißt, man trin!t, mon bringt fid^ gute <BpXüä)C:,

Unb jeber benft im $)eräen, ma§ er mog;
215 ^odö ift'g üert)önet, bofe fein SSort entmifd^e

SSon bem ©efd^öft; nocb Sifd^e bo§, naä) Sifd^e!

5tl§ nun ber ©oft bie SO^obfseit eingenommen
Unb moncbeS ®Iog genit)i3t oom ebeln SSein,

®a fiebt mon red^t, tt)ie e§ ibm mobi befommen,

220 ^enn freunblidb, toie ein (Sngel, blidt er brein.

Sog innige 33ebogen biefeg f^rommen,

©§ rübrte tvo^i ein ^»erä öon fiefelftein.

^Inbreog ober nobt ficb ibm gefellig:

„3ur ©od^e nun, S)err fRitter, menn'g geföllig!"

"ä 9Jirf)t obnt ber 3trme, wie man ibn belifte,

®r bonft für oIIe§, mog er ®utg genofe,

Unb finblicb frob, olg fling'g sum beifgen Sbriftc,

^olgt er bem ©dfiolf in'g obere ©efc^ofe.
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*3)ort fte{)t in ober il'ammer eine Itifte;

230 ec^on öffnet ficö bai woU^txwaijxtc Sd)lo\],

Öerr ©bntunb beugt ftd) t)tn, fo fiet)t er'g beffct,

^a fäört i^m in'^ ®enicf be§ 2BeIfcf)en gjfeffer.

^Drauf nimmt ber Wörber bcm entfeelten ®aft

Den "Sauraenring, loomit er fonft geficgett,

235 9ietf5t it)m öom ®urt bic (2d)lüffet, unb mit öaft
ßntmeic^et er, nad)bem er feft öerriegelt.

Su aber, (Sbmunb! f)ätteft bid) im ®Iaft

Ser eiteln ©rbenfc^äöc gern gefpiegelt:

Söie ift bir, a(ä mit einmal fid) öerbreiten

240 '^ox beinem 931id bcio öimmelS iöerrlic^feiten?

1)er ?Jiörber rennt binab in'ij $)aug beg S^oten,

Sß^o er bic 5rau, nun SBitlüc, fo oerftänbigt:

„!öerr tSbmunb fenbet mid) al'o feinen S3oten,

ßr läuft nid)t gern, ntenn er ein Tlai)l beenbigt,

245 Unb bafj er löfc icb^n Biucifelsfnoten,

Öat er mir Sfiing unb Sdjtüffel eingebänbigt.

(Sr fd)idt mid), meil sunt Xaufd) wix nötig l)ahtn

^aä Äöftlein mit bm feinen ."öod^äeitgaben."

Öat audi bie ^rau nod) irgenb ein iöebenfen,

250 ^er 2Belfd)e meiß, mie man mit 2Beibern ftJric^t;

Sie fucbt in allen klammern, oüen (5cE)rän!en,

6ie fucbt unb fud)t, ba§ S^äftlein finb't fie nid)t.

®a§ öat er nun üon ollen feinen diänUn,

$8on feiner blut'gen Xat, ber ^öfen)td)t!

355 2)od) er, ber SBelt unb feine§ 3<f)§ 3Seröd)ter,

S3rid)t au§ in ein fatanifdieg ©etäcftter.

^ie Stunbe brängt unb C£i(e mitt bie ^lud^t,

S3cüor um 9iad)e fd)reit ber graufe SJlorb.

©rum flügelt er bie Schritte nad) ber S3udöt

260 Unb mirft fid) an be§ S^iädiften ©d)iffe§ 33orb.

2Ber öor bem öenferbeile Üiettung fudit,

^em gilt ^^ gleidj, nacö ©üb f)'m ober 9?orb.

Sag $)urra fd)allt, bie Sar!e fleugt mit öoüen

,®efiebern — aber ferne Bonner rollen.

265 ^er Äaufberr fafj inbe» babeim unb fdbrieb,

'3)a quoU ba^ 33Iut bernieber burd) bie Dielen,

%oä) meit er fein ®ef^äft mit ©ifer trieb

Unb nid)t gen^obnt mar, übet'§ 33tatt ju fcbielen.
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Äeiu SBunber! ba^ er unbefümmert blieb,

270 S3i^ i^m bie jtrot>fen in bie fRed^nung fielen.

Dt) er fidö lüofil am f^ebermeffer ri^te?

Ob er mit roter Sinte fid^ befd^mi^te? -,

^Roberto! I&ebt eg an, \iä) bir ju lichten?

ßrbebft bu öor ber grä^Iid^en Entfaltung?
275 gjid^t tüolir, öon berlei blutigen ®efc^idE)ten

©tonb nic^tä in beiner bo^j^jelten 33uc^!öaltung?

Sn ebnem ®Ieife ging bein Xun unb 2;idöten,

®a fügt bicö furc^tbor beä ®efc^icfe§ Söaltung.

S)a§ 3tngeit)o|intc fällt, ba§ alte, teure,

•280 Su mufet t)inüber in ba^ Ungei^eure!

9loberto ftecft bie f^eber f)inter§ D^r,
^Berufet jitternb feine §)ou§genoffen

Unb fteigt mit ibnen gum 65emac^ emtior,

SSon tt)o ber böfe Stau fierabgefloffen

;

285 SSofil fc^öbe ieber gern ben anbern bor,

2)ie £üre tvitb geiualtfam eingefto^en:

Sorl liegt S)err (Sbmunb blutig bei ber S^rul^c,

S)ort f)ölt £)err ©bmunb tiefe SD^ittagSrulÖe.

£)at ficE) in einem öaufe tvaä geänbert

290 ?luf folc^e 2Beife, brob ba§ $)erä erfc^aubert,

Unb fommt ein f^reunb be§ ^aufeä l^ergefd^Ienbcrt,

2)er fonft tt)of)I mand^eS ©tünblein bort üeriJlaubert:

SBie ber erftaunt unb, felbft nodC) unüeränbert,

®ie Sßo^Ibefonnten ju erfennen jaubert!

295 'Senn olle finb, tric man Semuren fd^ilbert,

SSerfärbt, entftellt, bie ©timmen felbft bermitbert.

©0 5ätt' e§ einer bei Sfloberto troffen,

58i§ man fidf) mäöücf) fammelt unb bebenft:

fann man bie Seic£)e megsubringen hoffen?

300 2Birb ber SSerbadEit noc^ irgenb abgelenü?

(Sin tiefer ^Brunnen fielet im fetter offen,

2BoI)Ian! bort mirb ber tote Seib berfenft.

2)ocE) bleibt bem öaufe Suft unb Wut berborben,

?tl§ lüäre ber Gebieter felbft geftorbflt.

305 ©eftorben nic^t, boc^ aud) nidbt mefir lebenbig!

@r ^at ja feine Suft me^r an ben 3af)Ien,

®r föeiB nod^ foum ba§ Einmaleins auStuenbig/

^ergifet btn SO^onat^tag ju öftern SJJalen
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Unb ftöfet fic^ in ben 9?ed)nungen beftänbig,

810 ^enn immer, luenn er fiBt ob btn Journalen,

3ft'?^ ibm, aU oh bog ^lut berniebertropfe

Unb an ber 2ürc id)on ber S)äfc^er ftot)fe.

©ebulb! bic Sage rennt auf allen ^faben,

2)er fönig bort, ba§ mon ben SRitter miffe,

315 S)err ßbmunb ftanb bei ibm in großen ©naben,
Unb mebr norf) macftt ber ©d^mucE ibm tümmerniffe.
3nm ^Florentiner mar ber SO'Jann geloben,

©ort ift e§ gtaubltrf), ha'^ man öon ibm miffe.

Seßt flo^ft eg erft ! ber 3fttd)ter mit ben S3ütteln,

320 Um aEe§ augsuftöbern, oufäurütteln

!

5(ucb bie ©emölbe merben nicbt oerfcbont

Unb fo burrf)ftört öom 33oben big jur 2)edfe,

®aö feine 9taö' im Socbe fieser mobnt
Unb feine SIebermaug in ibrer @dte.

325 1)a benft nod) einer: „Ob fit^'g mobi öerlobnt,

®af5 id) ein SBinblicbt in ben 33runnen ftredeV"

Unb fieb! entfefelidb aug ber feud}ten Siefe

Starrt eine S)anb, alg ob fie JRad^e riefe.

^li&ii foU ?}Zebea ibrc Sinber fcblad)ten

330 S?or allem SSoIfe, \)at öoraj gelebrt,

Unb feinen ^tugfprut^ Sicmt cg ung ju ad^tcn,

Sa er, Fortuna, beinen $Rnbm gemebrt.

Srum, loenn mir fedeg auf bie S5üt)ne brad)ten,

So bleib' ung bodö bag ^iufeerfte öermefirt:

335 2Bic man ben £)errn aufbängt jufamt ben £ncd)ten,

2BeiI fie ben Tloxb oerbeblt, nad) Sanbegred)ten!

Unb eucb, ^nfc^auer, bie ibr mübe feib

Ser traurigen unb fürditerlidien "Singe,

3eig' icb sum Srofte, mie man berbeg Seib

340 Unb finftereg ßntfe^en balb bejminge,

SBenn id^ ein jungeg 353eib in fd^marjem S^teib,

ßamiüen, Sbmunbg SBitme, bor eucb bringe.

Sie Schöne, bereu Srauerseit nod) bauert,

^at bod^ im $)er3en mätilidö auggetrauert.

;^ 345 Grft füblt fie ibre Böbren fanfter rinnen,

©emäfeigter ertönt if)r Söeb unb 5ld),

Sd)on bort fie. auf, fid) feinblicb cinäufpinnen,

®Äe läfet bie Sonne fd)on in ibr ©emad^,



Sortunüt unb feine ©öfjne 289

©d^on fielet fie tüieber tfire 9Jadö6artnnen

350 Unb merlt e§ fic^, tüa§ eine tröftenb )pxaä).

©ie fprod): „O lafet SucJ) eine SSitme fagen,

3Bie S^r be§ toten SRannä @uc^ fönnt entfc^Iagen
!"

„3eöt, bo bie S3Iütenfnöpfe tüieber quellen

Unb bo ber ^uduc! rufet, frül) unb fpät,

355 ^ß^t laffet eure 93ettftatt anber§ ftellen,

9n§ fie nod^ feit be§ (Sel'gen Sagen ftel)t,

Unb benft an einen feinen ^unggefellen,

Sebodö in Stiren, tnenn ^\)x fdjiafen gelit!

Sie j^oten ju ben S^oten, mein' id^ eben,

300 ®ie Sebenben ju benen, bie ba leben!"

eamilla brauf: „®eöotterin, beileibe!

©oÜt' iä) öergeffen meine§ üebften S)errn?"

S)odö, ali fie nun allein ift, tommV§ bem SBeibe

yiid)t au§ bem ©inne, fie öerfu(i)t' e§ gern.

365 Unb tüör' e§ aucf) gum bIof5en 3eitt)ertreibe,

Sie 93ettftatt fott üom alten ^lafee fern.

S)odö al§ man rüdt, mag tiat fi(^ ba gefunben?
S)a5 ßäftlein, ba§ feit Sbmunb^ Xob oerfc^tounben.

Sie SSitnje tuenbet fidö an sh)een geeierte

370 SScrnjanbte, bie i^r oft su 9late haaren,

Sie SKäuner aber fd^ütteln il^re Söärte:

„SSa§ bilft cg (Sudö, ben teuren (Sd^muiJ bettiafiren?

Unmöglid^ ift e§, bafe man i^n öertoerte,

Sn oller Söelt Iiat man baüon erfoJiren.

375 SSiel beffer ift'§, 3bt tragt il^n felbft jum Slirone

Unb l^orret, lüie ber fönig duä) belobne."

So fd^müdet fid^ Samtllo, wie e§ benen,

Sie um ben ©otten trauern, fid^ gebübrt.

2ln ibre SSimi}ern bangt fie SBitmentränen,

380 3n ©eufjer luirb bie fd)öne S3ruft gefcbnürt,

Unb nid^t§ berfäumt fie, iDa§ an SfJlogbalenen

Sie 5lugen locfet unb bie öerjen rübrt.

So§ föftlein büßet fie in ibre f^Iöre

Unb meibet fidb bem fönig sum ®eböre.

385 5tl§ brouf ber fönig an bem teuren f^unbe

Sen 93Iid gefättigt, benfet er im ftitten:

„Sic ^Sflicbt erbeifdbt, ba% nod^ in biefer ©tunbe
9)?ein öoller Sonf fid^ seige fjrou Samitten.

UTifanb I. ig
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Um trog ttitn trägt i^r $)erj bie tiefe SSunbe,

390 51I§ um beä je^t gefunbnen S(i)mucEe§ millcn?

2)rum ift e§ billig, boß aug biefem ©c^a^e

ein neues ®Iüd i^r aufblüht jum erlabe."

Unb mitten au§ ber unfcfiäöbaren ^abt
entnimmt er einen 9ting öon I)OÖem ^reil:

305 „empfangt, Samilla, bie geringe (^abtl

2)od) nicöt aU meiner 2)an!barfeit S9ett)ci§,

$Rein! bofe trf) eudb bon be§ ®emal)le§ ®rabe
SutüdEc äie^' in meinel öofeS Äreil.

S5r aber njerbet, meinet £f)ton§ SSafallen,

«0 2Ber biefen 9ling gewinne bon euc^ allen!"

9?un fte:öt ein :3un!er, blonbgelodt unb fd^Ion!,

^e3 2)ienfte§ martenb, bei bei ÄönigS ©tuf)Ie.

S3eüor nodö ebmunb in bie ®rube fanf,

S)ie6 es, bafe jener um Samitten buble

405 Unb bofe er jlag für 2;ag, nidbt otine 'San!,

©ein 9to6 an if)rem öau§ öorüberfcftule.

®er bittet je^o, nid^t umfonft, bie ®ame
Um il^ren 9ving, ein Sröfter if)rem ©rame.

S)o(i) il^r, Semonten, löntglid^e ©i)enbe,

410 S3of)I mögt ifjx eine reine ©tirne fd^müden,

Unb ilir, ber perlen Bftlidfie ©ebänbe,

S^r mögt um eine fromme 33ruft eud& brüdten,

S6r aber, golbne ©pangen, sieret öänbe,
S)ie nid)t§ benn rtoöltun, fegnen unb begtüdEen,

416 2)a6 i^r entfünbigt ipcrbet, SSrautfleinobe,

S)ic iiit befledt feib mit üielfa^em Sobel

85ritannien§ großer ^önig fei gebriefen,

SSie er ber frommen Söitmen fic^ erbormel
^od) eine foCt bcn Sröfter fic^ erliefen,

420 9lobertog SSJitroe, Sorbula, bie arme.

Cbicbon fi^ i^re Unfc^ulb flar ermiefen,

®od) lebt fie famt ben SSoifen tief im $)armc:

S)cnn oB ibr eijeliebfter bing om QJalgen,

^a liefe man um fein ®ut ba§ SSoIf fidb balgen.

425 ®er Sönig ruft fie, reidEiIic^ auSsuftatten

®ebenft er fie, erfc^einet nur ein fjreier.

Broar langem fd)on fid) ibre§ Seben§ ©döatten,

®'Odö löft fie gerne nocö ben SSitnjenfd^Ieier.
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Sic f)3rid^t öoit einem 'Siener i^re§ ßiotten:

^30 Süt 3eit beä ä)iorb§ öerfcöidEt gelpefen fei er;

®r fei, unangefe^en feiner Sugenb,
ein SD^ufterbilb ber fjrömmigfeit unb Xugenb.

S)er Äönig läßt htn jungen 9!)ionn befd^idEen;

?^ur benft er, al§ er jenen fic^ befd^aut:
435 „5in bem ift wenig Stugenb ju erbliden,

ßr fdöeint mir eine leichte, lodre öaut.

®od^ glaubt bic ^xau an il^m fid^ äu erquidfen,

©0 h)erbe fie noc^ ^eut i^m angetraut!" —
SBir aber münfrfien: möge hjol^l geraten

440 .S)ic @§e ©orbulag mit — fjortunaten!

35er SSorbang fällt. 2Ba§ njir eud^ aufgetifd^et,

©agt, ift e§ nicbt ein ed^teS 2;rauerft)iel ?

Btüar ift ber ärgfte SSöfertid^t entniifd^et,

S)er Siebter be§ SSerbrecbenS aber fiel,

445 S)ie SBitmentränen bat man abgemifcbet,

Unb alle§ fam an ein öerföbnenb Sid.
S)odb, mag bie SSelt nun tobein ober loben,

©d^on bot gortuna neucg (Bpkl erboben.

19*



k

(Ik

f\u5 älteren Auflagen.

ßtcö öeä mxtntrs.

Safet tuä) i)flücfen, laßt eudö ^flüdfen.

Sichte S31ümlein, meine Suft!

S)enn U)x foUet HebltcE) fc^müdEen

5[)?etner frfiönften i^ürftin S3ruft.

£ ®IüI)et t)urtiurn iiac^ ber ©üfeen,

Stugelt blau empor ju i^r!

2l(j^! tl^r müßt e§ enblid) büfeen,

©infen oline ©lanj unb Bier.

Sinft aurf) glül^ten meine SSangen,
^° SJieine ^ugen i^in nacf) ii^r:

Sflun ift alle§ 3flot »ergangen,

Silier blaue (Schimmer mir.

%x&uUin§ Söot^c.

ScJ) geö' aE' ^fJacfit bie 9lunbe

Um SSater§ öof unb öall'.

@§ fd^Iafen äu biefer ©tunbe
Sie trägen SSäd^ter all.

5 3c6 «Fräulein gort mufe ftreifen,

Df)n' SBefir unb SSaffen fd^föetfen,

ißen t^einb ber '^aä)t ju greifen.

£) iref) be§ fd^Iimmen ©efellen!

9?adö 9lrgem ftefit fein ©inn.

10 Söürb' idö niciit tüfin mid^ fteltcn,
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SSo^I ftieg' er über bie Sinn.\

SBann idö benfelBen finbe,

SSte er lauert bei ber Sinbe,
'

^ä) miberfag' i^m gefd^irinbe.

15 %a muß idö mit itim ringen.

Slllein bie S^iod^t entlang;

©r miß midö ftet§ umfcfilingen,

2Bie eine föilbe ©dfilong';

@r fommt bom ^öllengrunbe,

20 SSie ou§ ein§ ®rac^en (Sc^Iunbe,

©e^n f^tammen au§ feinem SJJunbe.

Unb l^ob' iä) xf)n übermunben,
Öalt' i^n im 5Xrme bic^t:

2)ocb iW bie ©terne gefc^lüunben,
'^'^

(Sntfd^Iüijft mir ftet§ ber SSicfit.

^ä) fonn if)n niemanb geigen,

9J?u6 meinen «Sieg öerfd^meigen

Unb mid^ in S^rauer neigen.

2)ic Oorfc.

Sn Söälber fIo6 mit feinem Öirame

6in 9ftitter, btn öerfc^mäl^t bie ®ame.

S^m fommt auf ungebol^nten SBegen

©in traut umfangen '>^aax entgegen.

5 ®r fann i^r Äofen gang üerftel^en,

•Sa fie auf fid^ nur l^ören, feigen:

©ie finb fic^ faum surüdfgegeben

3u neuer Siebe, neuem Seben.

Wu% alleg feinen ©d^merj erfrifd^en!

10 @r fliel)et ju ben bunflern SSüfd^en.

®a [teilt in fd^toarser Sannen Wittt,

SSertaffen, eine 58ruberl^ütte.

Öier liegt bie ©remiten^tte,

2)ort tiängt bie öarfe, traurig ftitfe:

15 ©eujife! ben er gefel^n im ®IücEe,

•Ser liefe fein trauern l^ier äurüdfe.
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Er eilt, bte Glitte anzulegen,

(Sr ijrüft ba§ ©t)iel mit bumttfen ScEiIägen:

„SBie lange tüerb' idf), fern ber ©üfeen,

20 Stuf biefer önrfe j't)ielen muffen?"

C>eIenQ.

©oü idö furc^tfameä äöeib bei ^riegeg f^-urie Jöei&en ?

©udöt bo(^ tiefer ben ®runb! t)at nic^t ber 2tt)fel bie ©(f)ulb?

^ariS fülörete mid^, ben $ari§ führte bie 33arfe,

S23ieber bie 33arfe ber SSinb; fagt mir tüer biefen erregt?

I>aö trQuriflc Xurnct.

(Sg ritten fieben 9ftitter frei,

5Rit @cf)ilben unb mit (Speeren,

©ie mollten galten gut Surnei,
i 2)e§ Königs ^inb ju (Stiren.

5 Unb aU fie fafien Surm unb 2öal(,

(S^in ®IöcEiein l^örten fie brüben;

Unb qI§ fie traten in tönigä öalt',

®a fallen fie fersen fieben.

®a fa^en fie liegen, tobeäblafe,

10 'Sie öolbe 21belbeibe,

^er ^önig su i^rem $)aupte faö

Sn großem öerjeleibe.

®a fijrad^ ber ftolse S)egemücrtb:

„"Dag mufe i(i) immer flagen,

15 ^a§ idb umfonft gegürt't mein $ferb,

3Kein ©d^ilb unb ©^jeer getragen."

®rauf ft)rad) ber jung' öerr 2lbelbert:

„'28ir follen ba§ nid^t ftagen,

SeS Sönigg Sodbter ift immer hjert,

20 ^a% mir brum ftecben unb fc^Iagen."

Öerr SSalt^er 'ipxaä), ein 3flitter Üil^n:

,,'?llad) $)aufe motten toir reiten,

(Si fann un§ menig $ieil crblütin.

Um eine ji;ote äu ftreiten."
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25 ©tjratf) Srbclbert: „SSo^I ift fte tot,

®odö lebet feine fo öolbe.

©ie trögt einen ^ranj üon 9io[en rot

Unb einen 3fling Don ßiolbe."

(Sie ritten auf btn (Sanb ;&inau§,

30 2)ie freien 9litter fieben.

©ie ftritten alfo l&arten ©trau&,
S3i§ fed^fe tot geblieben.

2)er fiebente rvav öerr Slbelbert,

®er (Sieger über alte.

35 @r ftieg fo bleich öon feinem ?0ferb,

Unb trat in tönigS ^alle.

@r nal^m ben Ärans üon ülofen rot,

^aju ben fRinq öon ®olbe,

(£r fiel äur ©rbe, bleich unb tot,

*" (So bleid^ h)ie feine ^olbe.

®er tönig trug ein fd^mars ©enjant,
(Sr Iie§ bie ®Io(fe läuten,

<Beä)§ freie 9litter oon bem (Sanb

2;öt er äu ®rab begleiten.

^ S)er fiebente loar öerr SIbelbert,

3Jiit feiner Slbel^eibe.

S)ie liegen sufammen in fül^Ier ©rb',

6in (Stein bebedet beibe.

^cm «nbcnfctt unfercr unocröefetir^cn Söil^cltnine

©mctln, ßeftorbcn ben 7. Slufluft 1806, öon i^ren

greunöinncn.

fjern öon 9leigen, fern üon ©c^ersen,

©tel^n wir l^eute ernft unb ftill,

©c^aun un§ an mit ftummen ©d^mersen,

SSiffen bocö, toag jebe mill.

öin QJefülöI umfaßt un§ alle.
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i Cid)! ein mQd)ttGe§ ®cfüf)I!

i Unb tu eiueä 9^ameng 5)'itff

Siegt uuö fo unenblirf) üiel.

Sn^t itng tiefe ©tille brechen,

ii.,
I 10 'Sie bag DoUe öerj beidjioert!

' Saßt uu§ üon beit ^Tagen l'pred)en,

®urd) bie {yreunbtu uu§ üertlärt!

2Bo luir mit ber @uten lüallten,

9tennet ieben fdjöneu Crt!
15 SSer ein SSort üon it)r bel^alten,

©ag' unä biefeg teure 3Sort!

SSelc^e feltfameu ©efüfile

®ibt un^t jene golbne 3eit.'

©c^on im tinblic^ ftof)en ©piele

20 ©et)n mir fie bem Xob getueifit.

2tlg fie nod) fo fd)ön geglänjet,

33Iumenreid), im meinen 0eib:
5DamaIg mar fie fc^on befranset

%üx ba0 l^eft ber ©migfeit.

25 Öeute merbe, ober nimmer,
Stn ben buufeln Stob gebad)t!

£)eut eriöellt ein fanfter ©d}immer
©eine öbe, bange 9?ac^t.

Unfre ^reunbin, fc^ön unb I)eiter,

20 Söanbelt auf ber Iid)ten 93al)n,

SBanbelt unter SSIumen meiter,

Sangt im fc^önften ©arten an:

„i^olgte feine meinen ©d)ritten?

SJJufet' idf geilen ganj allein?

S5 Söeil id) gar fo oiel gelitten,

®arf iä) fiier bie ©rfte fein.

Öarren miü id), o i^r Seuern!
£)ier in biefem fd}önen SRaum,

33i§ mir mieber alle feiern

40 ßiner neuen Sugenb Sraum."
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SSrud^ftücfc an§ htm f^etbenbut^e.

1. ®te Siitbe ju ®artert.*)

SBoI^I dor ber SSurg ju ©arten,

©tunb eine Sinbe grün.

@§ fam auf feinen %a^xUn
^olfbietericf) bal^in.

©0 je ein fü^ner 2)egen

"darunter au§geru:^t,

^er ntufete ©treite§ .pflegen

Ob foIcEiem f^rebelmut.

%a tönte tüo^I ^ernieber

10 ®or meifterlidöer ©d^all,

2)a fangen fd^öne Sieber

2)roffeI unb 9?adötigaII.

Ser $)elb öon foI(f)em ©ange
@ar ^o^en 5D?ut gewann,

15 Unb unter füfeem Ä'Iange

©ntfdfilief ber föerte Wann.

3Son 'iio^tx Binne ftfioute

Dtnit, ber ^aifer gut,

darneben feine Sraute,
20 Sie gab tf)m ^o^en Ttut.

^a ft)ra(f) fie gor gcfcE)tt)tnbe:

„2ldö, lieber $)erre mein

!

2)ort unter beiner Sinbe

SSer mag ber ^ü^ne fein?"

25 Ser ^oifer rief be^enbe:

„SoS gilt ii)m feinen Seib,

«Sein Seben fiat ein ^nbt,

S)ag n)iffet, fc^öneS SSeib!

®r fäljret gu, al§ märe

) Saiier Ctntt in 2anH)arten l^atte an fföntg ^ugbtetericö in fionftanttno^iel

äiDÖlf ®rafen gefanbt, ba% Mefer t^m fein Sanb bersinfen foHte. ^ugbieteri^ gab ben

©ejanbten be§ »erlangten ®otbe§. SJSoffbieterid^ aber, §ugbieterid^§ @ot)n, bamalö
no^ ein Snabe, lie^ jurüctfagen: fobalb er 3Wann loäre, woüV er auf Dtnits Surg ju

©arten fommen unb benfelben um fein Saifertum beftclin. 21I§ nad^'^er ber alte Sbnig

geftprben unb SSoIfbieterid^ buri^ feine Srüber »on feinem ©rbteil »erftoBen war, begab

er fic^ nad^ ®arten, um ben fiam^f ju »oagen, unb, »enn er ben ®ieg baoontrüge,

fic^ ben ffaifor sum Streitgenoffen gegen feine 5ßriibcr ju getinnnen.
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S^r foltt ju öaui'e bleiben,
70 'S)a§ tft mein ernft öJe^eig.

^d) toill i^n fd^on üertreibeit

,9lIIein mit ganjem $rei§."

©ein öarnifcö ju ben Beitcn
Sfjnt bargetragen marb.

75 S^n h)ot)t)nete jum Streiten

S)ie eble fjürftin jart.

®en ©tjeer mit grimmen SSorten
ßrft fd^Jüang er in ber öanb.
^ann trat er bor bit 5?forten,

80 S)a er SSoIfbietric^ fanb.

6r rief mit lanter ©timme
S)em Reiben in [ein D^r.
®a fijrang in tvUbtm. ©rimme
SSoIfbieterid^ tmpox:

85 „Söie l^abt S&r mid^ erfdEiredfei !
-

©0 lipiaä) ber merte 90?onn —
SSie unfanft mid^ getoedfet!

S5r tattt [d^Iimm baron."

„''flun söget S^r mo^I gerne —
^° ©i)rad& Otnit lobefan —

Sn @ure $)eimat ferne!

2)enn ba ^l^r ba§ getan
Unb unter meiner Zinbe
©0 frebeln SKuteg lagt:

55 ©0 mehret ©uc^ gefdEiniinbe

!

e§ fei @udö lüiberfagt!"

„©0 ftridfet mir bit 3fiiemen,

©eib SÖr ein SSiebermann.
2)er tambf mufe mir gesiemen,

1*^° 2)en S5r mir bietet an.

Sd& 5ab' bei meinen Beiten
@ar biel bon @ud) bernommen.
Unb bin, mit ®udö äu ftreiten,

Sn @uer Sanb gefommen."

^°^ Unb bei ber grünen Sinbe
®er eble Saifer gut,

S)er banb ibm auf gefd^minbe
2ien lid^ten (iiicnöut.
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ßr banb i^n red)t mit Sveue
11« i^eft unter feinem Äinn.

^a fd)Urf) ficö in ba§ ^reie

^ie eble Äciferin.

(Sie lugte öon ber Seite

Öin uad) beg ÄamtJfc^ ^lan.
'''

5luf l'tirangen ba sum Streite

2BoIfbietrirf) unb if)r 5Q?ann.

Sie fiatten auf ber öeibe

%ei fd^önen i^rau nic^t atf)t.

i'' Sie faxten alle beibe

'; 120 ®ie Schübe ba mit 9Kac^t.

Sie ftunben fidE) entgegen,

i; Unb '\ai)n einanber an.

Dtnit ber eble 'iDegen

Su ft)re(f)en ha begann:
125 „^u follt bid), gftitter, nennen,

Unb fagen bcin ©efc^tecöt,

J/amit iä) mög' erfennen,

^u feieft famt)fgerecf)t!"

„'S)a§, rt)är' tin grofeeg Bagcu -

130 So fpracö SSoIfbietericö —
Sollt' id) ouf ©uer i^tagen

9)?id) nennen fdinettiglidö

;

' Unb rt)er mein SSater märe,

SSon mann icf) fei geborn.

P
135 ©rlaffet mid) ber 9Jiäre!

' S§ bringt mir großen Born."

„3cö f)ab' an (Sud) erfel^en

©ebärben ritterlid).

'Srum gebt mir ju berfteben:

140 Seib Sf)r SSoIfbieteric^?

3cb freute mid), auf @bre.

Sollt' tdö benfelben febn."

„Öerr Dtnit, auf jur Söebrc!

ISud) tüilt ber SSoIf beftebn!"

145 ®a rannten fid) mit ^rcuben
"Sie fübnen 9J?änner an.

®a warb öon ibnen bciben

%n SBunber nie! getan.
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<Sie f(f)Iugen mit bem ©tol^Ie

150 '3)ret ganger (Stunben ficf),

^a fiel beim öierten '^aU
^er S)elb SSoIfbieteric^.

^od^ h)ieber sum ©eferfitc

©mi)or ber ^elb fid^ fdEiioang.

155 'Jjag ©d^tcert in feiner 9lecf)te

®ar njonniglid^ erflang.

„9iun feljet ©udö sur SSe^re!

Söeüor fi(^ neigt ber Sag,
SSergelt' td^ @ud^, auf @^re,

1G0 '2)en ungefügen ©d^Iag."

^a§ ©dEilrert äu beiben Rauben
'2)er Dritter bo gelüann.

er tDoIIt' ben fam^jf öollenben,

Unb lief ben ^aifer an.

165 ®r tat i^m nad^ bem ^au^Jte

einen ungefügen ©djiag,

S)amit er il^n aud^ täubte,

©0 ha^ er öor i^ lag.

Unb bo§ ber eble ®egen
i"o ^ud^ rteber ^öxV nod^ fal^,

®r tat fidö nimmer regen,

©rblaffet log er ba.

ein roter Strom bon S3Iute

^fjvx au§ ben Dl^ren brang,

176 '3)ie Äaiferin, bie ®ute,

5'Jod^ il^rem $)erren ft>rong.

„^ab^ x6) bei meinen Beiten

©ud^ je ein 2eib getan,

®afe böllid^ SI)r mit (Streiten

180 SSerberbet meinen SKann?
^Bringt SSaffer mir, idö bitte!

2)a6 id^ lab' ben $)erren mein."

©r ftirad^ mit MbfdE)er Sitte:

„SSo mag ber S3ronne fein?"-

iS5 „®ort ge^et an ber ßinbe
Sßorüber in ben ^ag.

D laufet gar gcfd^ioinbe!

Ob idö i^rti l^elfen mag.
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Grbarmt ßud) meinet ©cötüere,

luo Xraiit lieber $)erre mein!

©0 lieb (Sudö meltüd)' &f)u

Unb alle f^rauen fein."

Unb al§ ben SSronnen funben

^er au§ern)äf)Ite 5[Rann,

195 Unb feinen S)elm entbunben,

"Iiarein ba§ SSaffet rann:

"Sa feiert' er gar gefdE)n)inbe

Öin nadb be§ ©treiteä $Ian.

Sa labt' er bei ber Sinbe
200 ^en ^aifer lobefan.

9tl§ nun ber hjunbe Krieger

SSermo(f)te aufsufe^n,

%a faf) er gleich ben (Sieger

5Bei feiner STrauten ftebn.

205 @r f^jradö fo bang unb leife:

„'2)ie f^taue, bie ift mein!
9JJag fie in feiner SBeife

^uä) i)olb geiüefen fein?"

2)a ft)radb äu tbnt ber öel^re:

210 „^ein, öerr! icf) fdEittJör' e§ ®u(^

58ei meiner atitterel^re,

©ie tat nic^t folc^em gleich!

Sfir märet nic^t genefen,

©0 fie gcmorben mein.

215 ®ie ift SudE) treu gemefen,

(Sie mag tvo'i)l ©uer fein."

^a fagte ju ben Seiten

2)er Äaifer tugenblid^:

„@o laffet ®uer Streiten,

220 SJZetn öerr SSoIfbietertc^

!

©0 laffen luir oud^ beibe

^11 unfern fcfitüeren SDtut,

Unb merben auf ber ipeibe

©efellen, treu unb gut!"

225 /,^te ©übne ift mir teuer, —
<So '[pxad) ber merte 9!JJann —
'2)enn febr begel^r' iä) @uer,

Öerr ^aifer lobefan!
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Scf) Bin barum ju 93leere

230 ©efaliren in bie§ Sanb,
S)a§ id^ @u(f) meine ©d^irere

Unb fummer tat' befannt.

Tliä) ftie§ t»on meinen Sanben
^er SSrüber f^reöelmut;

235 ©ie l^alten mir in SSanben

@If SJiaunen, treu unb gut:

^ie l^elfet mir erftreiten,

Streut lieber ^erre mein!

^ä) mitt äu otten Reiten

240 @udö untertönig fein."

„®ar gern, bei meiner Sreue! —
^pxaä) Dtnit tugenblid^. —
%a fd^hiuren ol^ne 9(teue

©efettfc^oft hübe \iä);

245
" @§ follt' au§ bem SSereine

©ie [d^eiben feine 9Jot,

Sä tat' e§ benn atteine

"iöer fd^auerlid^e %ob.

%a fljracö ber faifer linbe

250 ^en ebeln SRitter an:

„^u fottt mit mir gefd^toinbe

3n meine S3urg l^inan!"

„®a§ mu§ id^ ©ud^ berfagen,

Sd& gel^e nid^t bal^in

;

255 S5r möchtet ©orge tragen,

V2oU ob ber toiferin."

S)er faifer f^jrac^ mit ©inne::

,/S>k ffitbi niä)t§ öerfal&t.

SBorl^in al§ auf ber Sinne;

260 ^ie ©ü§e für (Sud^ bat:

S)a marb id^ ifit äum IJeinbe,

®a foßt' iä) ©däiilb unb ©:|)eer;

5^un aber finb ton fjreunbe,

fein 9?eib entj^eit un§ mel&r."

2G5 SJJit Firmen traut umfangen,
©0 fd^ieben fie bon bann,

©ic tourben fd^ön em^jfangcn

SSon fjrau unb auä) . ton SDtonn.
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270 '^k eblc f^ürftin rein,

Unb bie ©efellen beibe

S>ie^ l'ie tuillfommcn fein.

2. Dtnitg gtäc^er.i)

Ser SBädjter auf ber Binne
©tunb in ber 9?ad)t allein;

@r fd^rie mit fd^merem ©inne:
,,£) Dtnit, Slaifec mein!

5 (Sf)' bu mir ftarbeft, leiber!

2)a mod^t' icf) fröf)Ii(j^ fein;

®a trug idE) gute Kleiber,

'2)ie finb nun nimmer mein.

StcE) ©Ott bon £)immel§ £>Ö^e!

10 SSann rtirb ber ^aiferin

Sn itirem bittern SSefie

2)ein milber Stroft öerlielm?

(Sie l^at in Streu' gemeinet

3SieI mand^en langen Sog,
15 '2)afe feiner tbr erfcEieinet,

®er Dtnit rärfien mag!"

9!Jitt trauerbollem SKute

&ah er fid^ mond^en Schlag.

®ie Äaiferin, bie ®ute,
20 <Bo auf bem 33ette lag,

Sie fiatte rool^I öernommen
%en Saut bom Sturme ^tx,

%tt in if)r $)ers gefommen
9lerf)t oB ein f(l)arfer ©beer.

') J^aifcr Dtnit ritt gegen bie flinbmürme, bie fein fianb üer^eerten. Seim 916=

f(^iebe befal)t er feiner ©ema^tin, im gaU er ben Sob finben irürbe, fid§ nur bem ju

Bermöfilen, ber burc^ ©rlegung ber Ungetüme fein SRodicr wäre. ®r mürbe Don einem

biefer SSiirme Berfc^tungen, ba er unter einer ßau^erlinbe in feften ©^laf üerfunfen

lag. 2)ie ffaiferin beroeinte if)n 6i§ in§ britte 3afir, benn noc^ mar fein SRö^er er=

fd^ienen. ®ie mufete f^mo^tti^e Setianbtung leiben, toeil fie fid^ meigerte, einem anbern

ifirc §anb ju geben. Slact) biefer 3eit le^rt SSoIfbieterid^, CtnitS äBaffengefeHe, au§

bem :^eiligen fianbe. ©(f|on auf bem a33eg erfährt et be§ SaiferS Zoi> unb toiC beffen

SRäd^cr fein. 3iäc^tn($cnpcire (cmmt er »or bie 33urg ju ®nrtcn, unb prt bie STagen

um Dtnit.
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25 ®a ft)radö He an ber (Stätte:

„®ott ®nab' bem Ferren mein!
^ä) flagte gern am S3ette,

@§ mag ntd^t aI[o fein.

S)e§ $)ersen§ großeg SSe^e

30 Scö l&ie nidöt flagen fann.

SSiel beffer ift'§, idEi ge^e

3u jenem treuen SKann."

®ie ©örflein an bie f^üße
®ie foiferin fic^ ftie^.

35 ^un l^ört, lüarum bie (Süße

®ie ©dEiul^e liegen lieg:

S)a6 niemanb eä befinbe,

So fie ging in bem ©aal.
©ie fam 5inau§ gefc^minbe;

40 ®a§ ©efinb' fc^Iief überatt.

^er SSöd^ter auf ber ÜJlauer

S)er fi3ra(i): „D ^aiferin,

Soßt (Sure§ öerjenä S^rauer

^odö einmal fdEitoinben l^in!"

45 „D fd^lüeig', unb laß mid^ flagen

^en frommen SSiebermann,

S)en SSürme mir getragen

Sn jenen S3erg hintan!

D Dtnit — fc^rie bie $)e$re —
50 ®ott gnab' ber ©eele bein!

5)ietüeil bn njarft in (S^re,

®a mod^t' idö frö^Iid^ fein,

SSiel ©rafen ^od^geboren,

SSiel f^reie famen 'i)tt:

55 ®oc^ feit idö bidE) öerloren,

dtlai) iä) leinen me|r.

SD?ein' ©d^enfen unb S:rud5feffen,

2)ie tun gert)altiglidö,

®ie ftießen fo öermeffen

60 SSon meinem ©rbe mid^.

®ie einft bie "iJiiener waren,
©inb nun bie Ferren mein,

D ©Ott, ma§ id^ erfal^ren.

Saß bir'g geflaget fein!"

Ui^tanb L, 2Ö.
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65 (Sin Sc^ilb, [o fc^ön unb neue,

$){ng dor ber ^aiferin;

äRan \a^, gemalt nacE) 2;reue,

3tüei feine Silbe brin.

(Sin§ ttiar nacE) il)r gefd^icEet,

70 2)a§ anbre Dtnit glid^;

SSann fie naci) biefcm blidet/

©0 njeint fie inniglic^.

^a fcölug nun felbft bie öe^re

S^r 93tlbni§ on ben 9Jiunb:

75 „D lüeö ber großen ©cEitüere,

®a6 ie mir morben funb

|| ©in §ürft, fo ^odö äu loBen,

|i' 2öie er bie öor mir ftebt!

|i 3Icö Sbrift öom Fimmel oben,

80 SQJein armeä ^txi öergebt!"

^er Sßäd^ter auf ben Sinnen,
®er tüoUV ibr 3^röfter fein:

„Sbt tonnt ja Saben ftjinnen

Unb ©eibe, !Iar unb fein,

85 2)a§ Sbr berbient jum Sobne
SSobI beibe§, S3rot unb SSein,

©eit Sbr öon ^reu§ unb ^rone
SSerftofeen muffet fein."

„Unb mürb' icb immer ftJinnen,

/9o SSa§ bätt' id^ aucb sum Sobn?

\
SSie foüt' ein SSeib gewinnen
5D?it ©tiinnen eine Äron'?
®er befte greunb auf (Srben

Sft mir gelegen tot,

95 ®er mir in allen f^äbrben

®ie treuften ®ienfte bot." —
©in t^iirft öernabm bie Tlaxe,

S)er über'nt ©raben ftanb.

Sin'n ©tein Don großer ©d^toere

100 @rfa§t' er in bie öanb.

Sr Ujarf ibn an bie 3tnne,

Saut battenb fiel er )iin;

®a fcbrtjanben ibr bie ©innc,
2)a fanf bie ^aiferin.
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105 ®em SSäd^ter öor btn i^ü&en

Sit Unmadöt fie ba log,

©0 ba% ber Selb ber <Bü%en
&at feines JRü^renS ijflag.

®r itJäl^nte fie geftorben,

110 Hnb ftjrac^: „O itieö ber 9^ot!

Sft mir ber öerr öerborBen,

©0 liegt bk %xau nun tot."

Stuf löuB er fie be^enbe,

Unb na^m fie in bk ©d^oß.
115 (£r toanb öor 2tib bie $)änbe,

©ein Kammer tvax fo gro§:

„®§ lebt äu biefen 2:agen
2Bo5I fein fo ftarfer SD^ann,

®enn ber, um btn mir flagen,
120 2)er 5ab' ben SSurf getan."

®a fie nun fam gu ©innc,
Unb hjieber um fic^ fa^,

®a trat fie an bie Binne,
hinunter rief fie ba:

125 „Sft jemanb an bem (Kraben,

®er biefen großen ©tein
SQZag bergertjorfen boben,
fiSeit in bie iöurg berein ?'<

2)er 3f?itter fljradb bagegen:
130 „^ie bölt ein S3iebermann,

S)er obne ©otteg ©egen
9Jodb feine Xat getan.

:5db bort' ©ucb, ?Jrei§ ber f^rauen,

din'n $)elben flogen febr,

135 ®a mottt' idb laffen fdbouen.

Ob aJJonngfroft an mir ftär'."

„^ommt biefer SBurf üon ©törfe,

®en Sbr fo loobl getan,

Unb nicbl bon Soubertoerfe,
140 ©0 feib Sl&t traun ein 'Mann.

SSobin 3br möget reiten,

SSirb ®ure ®bre groß.

@§ lebt SU oÖen Seiten

<5ür ®udb loob.I fein ©enog."
20*
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145 „^er SSurf, ber fam üon ©tärle,

^en iä) \o lrof)t getan,

Hub nid)t öon Bauberluerfe —
©0 Ipxaä) ber Werte SD^ann. —
Hub glaubt S^r nid^t ber 9)läre,

150 Sdö iüerf nod^ einen bar."

„O föelje — 'ipiaä) bie öelire —
Sf)r tüollt mici töten gar!

Scf) bitt', S5r tüottt mir melben,

SSer ^nd) fiie^er gefanbt,

155 Sßelcf) ?t6enteur ©urf) gelben

@efüt)ret in bie§ Sanb."

ßr [frad) in feinem ©totje:

„Sd) tüiß bie SBürm' BeMn."
„<Bo reitet nad) bem öolge,

160 Hnb laßt ben Streit ergeiön!"

„SEBo§ mirb öon foldjen ©türmen
Bur 9}iiete mir äuteil,

©0 id) anfieg' ben SSürmen,

Unb ®ott mir gönnet $)eit?"

165 „©arten unb aud^ 33erne,

Unb alle§ teutf^e Sanb,

^aS föill ic^ geben gerne

Sn Sure freie ^anb."

„D ^rau, unb wem foH werben

170 Öie ®uer ftoläer Seib?"

„SSobl feinem 9«ann auf ©rben!''

©0 ipvad) haS' fd^öne SSeib.

®er ^Ritter fprad) bagegen;

„©0 reit' idö wieber fort."

175 „33iel au§erwät)tter ®egen,

D fiJrec^t nic^t foIc^eS SBort!"

^a f^radö äu i^m bie ®ute:

„3d) fag' e§ reblic^ (Suc^,

Sd^ forg' in meinem HRute,

180 ÖÖr feiet mir nid)t glei(f),

^a würb' e§ bann mic^ reuen,

^e§ ift mein ©orgen groß."

„®a§ lofet SU meinen Sreuen,

Sc^ bin wot)I ©ur ©enofel"
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185 ®a ft)rodö fie öon ber 3tnne:

,Mnxi ift ber f^rauen Ttut,

SSa§ l^eut nid^t liebt bem Sinne,
'J)Qg beu(f)t un§ morgen gut.

$)ör' idö ßucö l^ie erl^eben

100 Wlit Sobe frül^ unb fpat,

©0 tt)erb' iä) midö ergeben,

9Kit guter greunbe Stat."

„©elobet mir'S in Streue,

©onft fc^eib' id^ fc^neü üon bann!'
195 ®a \pxaä) bie SSanbelfreie

:

„©0 foü e§ fein geton.

5J?un l^ört, toie id^ (Sud^ lo^ne:

©iegt ;Sl&r h^n SBürmen an,

©0 tüixb [amt ^reuä unb ^rone
200 2J?ein Seib (Sud^ Untertan."

„'2)e§ gebet mir ün Beid^en,

aSiel eble ^aiferin!

©0 fttrbt öon garten ©treid^en

S)ie njilbe S3rut bal^in.

205 (S§ läuft in jenem SBalbe

@ar mand^er falfd^e SJJann,

^er morgen fül^nlid^ tira;^Ite,

(gr ^ätt' e§ att getan."

^,©0 l^öret, toa§ id^ bitte,

210 Unb fa^rt ju ung berein!

Sbt follt nadö Bud^t unb ©itte

SSon mir empfangen fein —
3tuf ba% idE) @udb befc^auc,

Unb Sbr midö möget fe^n.''

215 ©r fijradö: „©enabet, fjraue!

^od) fann e§ nid^t gefd^ebn.

SKidö möd^te nid^t erbitten

Sein SJJann nodb alle ^Jraun,

%a%, eb' icb benn geftritten,

220 9Jion bier mid^ follte fd&aun.

®od& hjann e§ ift gefdöeben,

^afe id^ gefiegt im ©treit,

©0 foIIt S^t ba§ mid& feben,

iüb ©Ott un§ 5)eil öerleitjt."
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225 ©ie f^racE) mit flugem ©inne:
„(Smi)fal)t bie§ gingerlein!

2)a§ lafe id^ öon ber Binne
2tn feibnem f^aben fein.

Si)r I)abt baöon ju ©teuer

230 BiTei S[Jiann§fräft' ober mel^r;

ßuc^ fc^abet 'I)amt)f norf) f^euer

SSon SBürmen nimmernxefir.'"

©r Ipiaä): „2)ie SSei^r öor ©diaben,

2)ie foll mir teuer fein!"

285
2)a nalöm er öon bem %abtn
^a§ oülbne f^ingerlein.

^i)t SSort ertönte nieber:

„^a§ ift bie Xreue mein,

^e^rt S^r qI^ ©ieger toieber,

24Q
©0 tritt id) ©uer fein."

Urlaubs fofort begel^rte

S)er 9iitter UJoIiIgemut.

„©Ott f)Qlt' in aller f^ä^rbe

ßudö in ber treuften $>ut!

245 S)a6 nic^t bie SSürm' ßucE) tragen

Sn jenen S3erg l^intan,

©onft müßt' id) emig flogen

6ucö, augerfööfilter 9Jionn!"

(Sr ft)racö ba gar gefc^rt)inbe:

250 //©§ mu§ geföaget fein!

^\t e», bafe ic^ fie finbe

®ort an bem ^ot)Ien ©tein:

©0 föill iä) hja^rlicö räd^en

2)en taifer lobefan;

265 S(i) tüiU fie all erftec^en,

Ör bleiben auf bem ^JSIan!"

„'3)abor tooH' Gucb bebüten

©er reinen Jungfrau ©obn!
S)er mög' e§ fo gebieten,

260 2)o6 iöt er!ämt)ft ben Sobn,
Unb ba% man möge fagen

S^on ßucb bie frobe Tläx':

S)er bot bie SSürm' erfcblagen.

®er iJürft, fo frei unb belli"!
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2^ Um alfer ^^raueii ^l^re,

^Benennt ©ud^, toerter SDiann

!

®aö 16) in biefer (Sd^iüere

öiott für (£udö bitten !ann."
.er fagte gar gefd^roinbc:

270 „D grau, ba§ mag nidEit fein,

e^' icö im SBalbe finbc

<Sieö ober Stobe§i)ein.'"

^a griff er nac§ bem 3üget,
%e§ '^ah^ er immer ®anl;

275 (5ietDai)t)net o^ne S3ügel

ßr in ben ©attel ftrang.
2)a§ tat i^r Joers bewegen,
©ie rief i^m meinenb ju:

„SJZein ^err, ber eble 2)egen,
280 ®er f|)rang fo fül^n h)ie bu."

%a ft)rengt' er bon bem ©raben
S)o§ 9lofe mit fd^arfem <Bpoxn:
„9Jun lagt mi^ Urlaub l^aben,

D f^ürftin l^od^geborn
!"

285 „(So rettet nod^ btn SSürmen
Unb rächet Dtnitg ©c^mad^!''
S)a tot er iaä) entftürmen,
©ie rief il^m ©egen nad^.

<Bantt SIbefottö.

8tu§ bem fiönig S33am6a be8 So^c be SSegä.

SSann ber Sanbmann, fd^Iummertrunfert,
3u bem fauren Stageloerfe

<Bid) erbebt, unb au§ bem ©tein
^elle i^euerfunfen niedEet:

5 SBann bie fummerüoUen Wirten
©idö bem ©rfilafe bingegeben,
SSäbrenb fie bm treuen $)unben
Wnbertraun bie öut ber öerbe:

^ann ber orme ^anberSmann,
10 ©inen ©trabt öon f^erne febenb,

fortbin feine ©cbritte rietet,

SKenfcbeniüobnung bofft m treffen:
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Gnbltrf) unb 3um lefetenmol,

3n bemfelbigen 9Jiomente,

15 2Bo ben fieil'gert SBelterlöfer

betrug leugnete öergeffen:

SBonn ber $)ä^ne 9ftuf erfc^allet,

SKalinenb un§ an bie§ ©remtjel,

Sßann gerobe Sid^t unb (3d)atten

20 ©ic^ geteilt ju gleidfien öälften:

2Bann bie ©lodfen qH erfitngen

SSon bem '3)ome öon Solebo,

(5ü6 ]&armonifif)e SJiufif

frommen ?5tü^me6gängern gebenb:

25 ^tav gefügt, naä) SKitternad^t,

Xiat mit feinem ganjen SIeruS

SIbefonS, ber l^otie tjriefter,

©in in bem erhabnen S;emt)el;

2Bo bor aller 2Iugen ficfi

30 Öffneten bie 5oI)en ®ecfen,

2)a ^inburdö man fe^en fonnte

©elbft bie Fimmel offen ftefien.

9^ieber fenfte ficf) öon ba

2111 bie gottgeujei^te 9J?enge

35 SSon ben (Seroi)I)im unb Sfironen,

Bififc^en toufenb fc^önen Sngeln.

Unb nadö biefer ^^tojeffion

^am ber göttlid^e (jugeniul,

SSeld^em ©anfta Seocabia

40 f^olgt' in biefer tieil'gen ^ette;

'2)onn Stnbreag, $aul, So^anneg,
5?etru§ unb 93art:öcIomäu§,

Sif)oma§, SDiego unb '>^l)\l\ppü§,

fiucag, 9Jiarcu3 unb 9Jlottöäu§.

45 Gnblidö fdötoü bie lid^te Steige

©ie, bie Sungfrou, £)immel§5err{n,

5mutter (Sotteg fonber Slnfang,

Unfrei 3tnfang§ Sebengquelle.

SSon löeHeudötenben ©eftirnen

60 2Bar it)r SD^antel ringg bebedfet,

®ie bem £>tmmel fie entnommen,
$)immel fc^affcnb in ^tolcbo.

Sf)r SU Süöen ^ing ber Wonb,
SRid)t ben unfern ^eut oufgcljcnb.
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55 Unb bic Sonne 'je^lV in ^fnbtert,

Äam, ft(5ö liier ju unterwerfen.

Slngele^nt an einen (Stein

©tanb bie öerrin, bod^ id^ \\)itä)t:

2)iefer Stein, er l^att' ein öerj,

CO ©old^e 9tü!^rung liefe er nterfen.

2)rauf mit 'i^dl'Qtn öänben marf fie,

S3ei öerfd^iebner @döo klängen,

Sinen SiRantel um btn SSifd^of,

Sie§ ertüartungSöoII bic SJ^enge.

65 Stiradö: „5fJimm l^in, o SIbefonfu§,

^imm ben Sol^n l^in, ben geredeten,

S)a§ bu mir fo treu gebienet,

Sold^e Siebe mir ge^eget!"

Saum njar bie[e§ ou§geft)rod^en,

70 9tIS fidö tJlöfelidö Iie§ öernelönien

•Sie bielftimm'ge Harmonie
SSon ber ©ngel Snftrumenten.

Unb e§ njanbte fid^ 9!Karta,

Sn bie S)immel aufäufd^lneben

;

75 SSieber gab bie Sonn' ben ^nbiern
Unb ber SOtonb hm unfern Joelle.

®ie ÖJeftirne fefeten fid^

f^eft im ehj'gen tjirmamente;

SIucö ber öimmel fd^Iofe fic^ föieber,

80 SSieber fd^Ioffen fidö bie ®ecfen.

®odö ber -öeil'ge ©rgbifd^of

SSiieb entäüdt nod^ lange [teilen,

Sauge blieb nod^ alleä SSoIf

SSoII 5tnftaunung be§ ÖJefd^e^nen.

85 ^ann bie ©eiftlid&en gefamt,

9Jeigenb ba§ ®efidE)t jur @rbe,

Äüfeten fie gu öftern 9KaIen,

Sie mit Srönen reic^Iid^ ne^enb;

^Riefen mit er^obnen Stimmen,
90 Sludö ficö fdblagenb an bie öerjen,

Sllle: „Te Deum laudamus,
Doraine, te confitemur !"

2)rauf erfud^te fie ber öeil'ge,

S5re§ Sc^recEenä gu oergeffen,

95 Unb nid^t n^eiter ju öerbreiten

S)ie§ (£reigni§ in ^^olebo.



314 ®ebi(^te

©ine ÜJJeffe '\pxa6) er bann,

©ob ba§ ©aframent ber S!JJengc,

Söanbte 'iid) tiierauf narf) öoufe
100 Sn ge^eimnigüoller ®emut.

©old^eg l^at fit^ jugetragen

S)iefe 5Rad^t; unb nun bebenfe,

Db e§ fid^ öerlolinen mochte,

©old^ ein SSunber bir ju melben!

10

7

2)er tjerlorcnc Söger.

^er ®raf jum SSalbe reitet,

SSon htn Söfletn all begleitet,

©inen ©tein fie richten unb grünben,

^aran fid^ n)ieber ju finben.

©ie laffen bie S)örner frfianen,

©ie rennen, ber ®raf öor allen;

^n ©ebüfc^, in fjelfengrünben,

©ie ba unb bort öerfc^minben.

©(f)on lommt bie 9Ja(^t l^ernieber,

^k Säger fammeln fidö wieber.

©(^on finb [ie oII am ©teine,

®er ®raf nur fel^It alleine.

©ie laifen bie $)örner fd^allen,

©ie laffen n)obI i^euer njallen,

15 ©ie baben e§ lang getrieben:

S)odE) ber ©raf ift ferne blieben.

SSiel bunbert Sabre öerliefen,

2)ie Säger längft entf^tiefen,

^er ®raf, er febrt ttjobi nimmer,

20 2)ocö fte^t ber ©tein noä) immer.

eafilbe.

©pantfefie Üegenbe.

gjlobrenfönigS ^inb, Kafilbe,

eilte furrf)tfam über'n $)of,

Srug äu ben gefangnen ©Triften

Sn bem ^orbc SSein unb 58rot.
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5 Stibemon, ber 9)2o5renföntg,

©qB an be§ 5JaIofte§ Xor:
„Öalt, mein ^inb! tool^in fo eilig

9JJit bem h)oI)Iüerbe(ften Sorb?
SSringft bu noä) ben ß^riftenl^unben

10 Seben Slbenb SSein unb SSrot,

S^Jic^t gebenfenb, bafe bein SSoter

®rauf ge^efet ben bittern Sob?"
Unb erblaffenb \pxaäi ßafilbe:

„3ldö! eg ift nid^t SSein unb SSrot,

15 Slofen finb e§, frifd^ get)flii(fet,

®rQu§ ein Äranj mir h)erben foll."

„©inb e§ 9lofen, frifd^ ge^jflüdet: —
Qpxaä) ber ^önig Stlbemon —
Saft bie giofen mid& entJ^üIIen,

20 ®eren ^uft midö laben foll!"

Unb ber Äönig giel^t bie ^ede
SSon ber bangen igungfrau Äor6,

®er bon 9lofen überrtjallet,

fjrifd^en 9lofen, toeife unb rot.

10

Königs t^tan$ I. SiebeSfeufjer aus feiner ^(efangenfii^aft in

matxih.

O $)errin! hjenbet nid^t ber 5tugen ©d^ein

SSon treuem 2)ienfte, leiner SD^ül^' erliegenb,

2a%t Ixe, be§ 9KitIeib§ frommer ^flic^t fid^ fügenb,

®em unl^eilbaren Unl&eil S^ränen hjei^n!

^euer unb SSaffer, f^einbe öon Statur,

SSereinten fid^, su friften mir mein Seben,

^ag feinblid^er, benn 2:ob, fid^ mir ergeben,

SBerfö^nten fid^ su meinem UnglüdE nur.

®enn ptte Seuer einsig mid^ geQuält,

^6) h)äre längft in ©dömod^ten oufgegangen;

®urcö Strenge ftetg beleibigteS SSerlangen,

@§ 1)ättt fidler frü^e mid^ entfeelt.

i^Iu^ toenn ba§ 9luge, ha§ öon S^rönen quillt,

<Sein 3Biberf)3teI nid^t l^ätt' an jenen ©luten;

15 'Betfc^wolsen toär' ic^, ober in ben fjluten

©rftirft, unb all mein bittrer ©d^mers geftült.
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<So gibt ba^ 3Saffer öor bem f^euer SSe^r,

'Sertüeil bie flamme jenes lüieber jö^met;
^em ein' unb anbern ift bie Äraft geläl)met,

9[Kir bleibt ein Seben, alläu fi^eubenleer.

Scr aiubcrffloöe.
2lu§ bem Spnnii'dfien.')

1.

f^eftgebunben an bie S3anf

Siner türfi)rf)en ©aleere,

93eibe ^Tugen naö) ber ^üfte,

Sin bem 9^uber beibe S)änbe,

5 ^lagt' ein ©flaue öon ©ragut
Stuf ber £)öf)e öon SJtarbella,

klagte ju bem bumtifen 5?Iang

©eineg 9tuber§, feiner ^ette:

„£) bu öeil'geg SJieer öon Spanien!
10 öeitre ööbe, f^elb ber Sfire,

S3übne, mo man öiele taufenb

<Sd)iff§tragöbien gegeben!

S3ift bu boä) baSfelbe SReer,

SBelc^eS, njann bk i^lut lid) liebet,

15 SKeiner Heimat SD^auren füBt,

"Sie fo ftols gefrönet fteben:

33ring' öon meiner 93raut mir ^unbe!
©ag', ob unöerftellt gertefen

Sene Jränen, jene ©eufser,

20 2)aöon ibre S3riefe fpred^en!

3ögre nidbt, gemeinte f^Iut,

Streulicö Slntmort mir ju geben!

2öobI öermagft bu'§, wenn e§ mobr,
2)q6 nicbt ft>racbIo§ finb bie SSellen.

25 9?un bu 2tntn)ort mir öerloeigerft,

SJiufe i(f) fie geftorben benfen,

Db e§ gleidö nid)t follte fein,

^a itf) fern öon ibr noc^ lebe.

Söenn irf) lebte jeben S^bre
30 Obne i^reibeit, obne jene.

•) Poesias escog-idas de nuestros Cancioneros y Eomanceros antiguos,
Continuacion de la Coleccion de D. Eamon Fernandez. T. XVII. En Madrid.
179G. p. 84.
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©tet§ gebunben an bai üluber:

Äann nod^ loer an Jammer fteröen?"

SSie er alfo !Iagt', erfd&tcnen

SSon bem Drben Rieben Segel,
35 Unb tön trieb ber 9tuberbogt

Slufäubieten allen Gräften.

2.

^e§ ©efongnen 9D?i6gefd^{dE,

®e§ for[aren rege (Sorge,

^Qnn ber njeite Bififd^enrount

Unb be§ mMe§ günftig SBoIIen,

5 ^a§ mit frifdbent 2Binbe§ööU(f)e

®er ©aleere gleich gel^olfen,

^Rettenb bor ben ©^riftenlid^tern

S^re Dttomanfd^en SJZonbe,

StJJad^ten, ba% mit einem SD^ale

10 SSor bem 58Iirf be§ iSommeröoIIen

©üfee Heimat, f^teunbe^fegel,

Öeil unb Hoffnung lüieber ftol^en.

S^ranrig njanbt' er nod^ bie fingen

Stuf ha§ 9Jteer, ba§ ii)n betrogen,

15 ^a§ il)m Söolfen ftatt ber 2;ürme,

©tatt ber ©egel ©d^aum geboten.

9II§ er balb befänftigt fal^e

©eines 9?uberöogte§ Soben,
(Spxaä) er fo, in ^tränen fd^mimmenb,

20 S3ittern S^rönen, enbelofen:

„Cb toem erl^eb* idö fo getualt'ge ^lage,

50?it eignem 9tuber förbernb meine $Iage?
Singen, fiofft nid^t me^r ju feigen,

SSa§ i^r l^eute nic^t erfa^et:

25 ööne 9?uber biefe $)önbe,

"Siefe f^üfee frei bon SSanben!

SS)a im neuen SKifegefd^itfe
"""^

9}iir ba§ ©c^idffat offenbaret:

®a6, fo lang mein 2tbtn bauert,

30 Souern Werben meine dualen.

£)b n)em erl^eb' id^ fo gewalt'ge ^lage,

Tlit eignem diubtx förbernb meine ^lage?
(Segel üon bem ^eil'gen Orben,
Sßänbigt euer !ü^n SSerlangen!

35 Stimmer mögt tör un§. etreidö.en,.
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2)o§ tl^r mir ju Reifen trachtet.

©d^on entrann tud) euer ^Jeinb,

SSelc^em SSinb unb Better I)alfen,

5?trf)t folüol)!, um i^n su retten,

40 5tl§ in i^effeln mid^ ju polten.

Ob irem er^eb' id^ [o geföatt'ge Maqz,
SJiit eignem 9luber förbernb meine ^lacje?

SIeibt äurücE an jener Äüfte,

Senem ^ort meiner ©ebanlen!
45 ©ebt bem SSinbe feine fcftulb,

9?ur mein 9}Ji6gefcöi(i öerflaget!

3tber bu, mein tiefer ©eufjer,

33ric^ bie Süfte, f^euer atmenb,

®rü§e meine S3raut! bein merb' idC)

50 Sn ber ©ee öon 5lrgel l^arren!

Db n)em er^eb' id) \o gemalt'ge Sfage,

9Jiit eignem 9fluber förbernb meine $Iage?"

Sieb an§ bcm «Spanift^cn.

5tn mein dienen, all mein Sieben,

2öa§ x6) laut unb ftill gefleht,

Sft nur in ben ©anb gefät,

oft nur in ba§ 9Jieer gefi^rieben.

5 ^ätt' iäj all mein eifrig Sieben

ßingeftreuet in ben ©onb,
S3Iübenb ftänbe längft ber (Stronb,

Srüdöte bött' er längft getrieben,

^att' icö in ha§ aJJeer gefd^rieben

10 SO^eine (Scufser, meine dual,
SSon ben SSellen ofine 3at)I

SSäre feine leer geblieben.

C)irfau.

Sn ben Betten unb ©emad^en

©ifeen fünfsig ^lofterbrüber,

©d^rciben Sudler mannigfalt,

©eiftlidö, roettlid^, öieler ©tJrad^en,

$rebigten, ©efd^id^ten, Sieber,

?ltte§ forbig ouSgematt.
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^n ber legten gegen ^oxhtn
©ifet ein ®rei§ mit lüeißen paaren,
©tüöt bte ©tirn auf feine S>anb,

10 <Bä)xeiht fobann: „be§ f^einbeS $)orben

SBred^en ein naä) fieben ^a{)xtn,

Unb ba§ Älofter fte^t in Söranb."

Slcnjon.

(SKit atüctert.)

Sänger, fi}re(f)t mir einen ©prucE)!

©agt mir, hjog ift minbre 9Jot:

S)er ©eliebten Sreucbrud^,
Ober ber ©eliebten Sob?

1.

®ic öom <3dönjur fid^ Io§gejä!öIet,

^n ber reid^ften @d^ön|)eit ©i^mucf

Sft fie boc6 ein ^öffenf^juf,

2)effen SlnblicE fd^redt unb quälet.

5 9fteine§ SSeib, ba§ nie gefeblet,

Säd^elt nodö im Seid^entud^,

®enn fie fd^ieb mit bem SBerfud^,

©el'gen ßiebe^troft äu fagen:

S)rum ift minber %ob äu flagen,

10 21B gebrod^ner SCreuberflJrudö.

SSenn SSerrot, toa^ ®ott öerl^ütel

©inen ebeln Sänger trifft,

SSonbelt fid^ fein Sieb in ®ift,

Stirbt ibm oller ^id^tung 93Iüte.

15 Sßenn bit SSraut üon reiner ®üte,

hingerafft burd^ frühen Zob,

S^nt entfd^rtjebt in'§ SlJJorgenrot

:

3in fein SSIidE ift bonn nad^ oben,

Unb in beil'gem Sang entl^oben

20 %vif)U er fid^ ber irb'fd^en 9Jot.

Sene, bie ber %ob entnommen,
S)iefe, bie im Unbeftanb

SSeltlic^en (^ttoü^B oerfd^ioanb,

^eine toirb bir föteberfommen.

25 SSann ber gro|e 3^ag erglommen.
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$)eil ergef)t unb eiü'ger ^ludö,

2)ann tft jene neugeboren,

®ie[e bleibt audö bann öerloren:

so Wtf)x at§ Sob tft 2:reuebrucö.

®er bu ^amjjf mir ongefonnen,

SSie bu fonft mid^ überfliegft,

$)off' nid)t, baß bu ^eute fiegft!

SSal^rfieit l^at borauS gewonnen.
35 Ob bem ©ang, ben bu begonnen,

SSirb bir felbft bie SSange rot,

Unb bein &erj, öor banger 9?ot,

Sn mein Sieb l^erüber ftüc^tentv,

Stuft, be§ jtrugeä bic^ besüd^tenb:

40 f^alfd^^eit frän!et me^r benn SCob!

©egner, bot)t)eIt überlegen,

§lu§gerüftet mit jmiefalter

SBaff al§ ^idE)ter unb ©ad^toalter;

SSenn id^ bir micö ftett' entgegen,

5 5^enn' icf)'§ um fo mel^r öermegen,

9II§, mie bu mir felbft gebro^t,

5)ir oI§ Slnroalt bar fid^ bot

®ute ©ad^', unb mir bie fdöled^te;

®a6 mir bongt, mie id^ öerfed^te

10 ?raIfdE)beit gegen 2^reu' im £ob.

^ennod^ fpred^' id^ ejsi^ierenb:

SSenn ein eble§ öerj ei gibt,

®al uneigennüöig Hebt,

Snt beliebten fidE) oerlierenb;

15 ®iefe§, ficö mit ®emut äierenb,

Strögt Sntfagung ol^ne I^IudEj,

Söenn bie 58raut, ftatt Seid^entud^,

t5^rember $)odÖ5eitfdf)Ieier fdfimüdfet,

Unb e§ fü^It ficö felbft beglücfet,

20 SSenn fie'§ ift burd^ Sreuebrud^:

ferner.: SSßienn'ä ein öerj fann geben,.

SSon fo sarter SStumnatur,

Sia§, au§. liebem 3tntU6 nur.

£. U^tanb.
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Äuä älteren auflagen d2_i

^tc Qu§ ©onnen faugt fein SeBen;
SBenn bie (Sonnen if)m entfc^meben
Sn bk lange «ßoc^t, ben £ob,
Srommt i^m auc^ fein 9Jioraenrot;
®o(^ fo lang bie Slugen funfein,
50iag aucö Untreu' fie öerbunfeln,
Seben fann e§ boc^ sur 9iot.

©nblidö, luer mit foldöen fyiammen
Stebt, ft)ie ic^ jujar felber ni^t,
®a§ er benft, m§ ^eut jerbric^t,

SSöcöft ouf morgen neu sufammen;
®er öerfc^mergt be§ 2;reubrucf)g Schrammen
Seicht, an§ $)offnung sum 58erfu4
D6 fidö l^etlen lägt ber iöruc^;
Stber mit gebroc^nem $>eräen
Süßt fic^ ganj unb gar nic^t fcöersen:
S)rum; ß&'r falfd^ aU tot! mein ©^ruc^.

S- SRücTert.

^nff^rift Quf ben SSöötlnßer e^rcnbed^cr für Sltbert Z(i;ctt.

SSiUig mirb mit einem Setter
tiefer Wacfre Mann befd)euft:

SBeil er, aU beä Sanbeä ®pred)er,
klaren SBein fiat tinQc;d)aiU.

Sum antritt ttS 75ftcn 2tf)en§\afix§ Der örften SJlut.'cr,

Slugufte gcttcridn.

S^ir wiffcn'S, beine fromme 6eefe
Sie teilt fid) smifd)en bort u:iD ^ier;
fbi'n oUe fül)len, toa§ iljr fcl)(e,

SBo§ bn öerlorft, oerloren löir.

^ie Steuern, bie babingeid)cb.n,
©ie ujinfen bir mm fd)önein i'anb;

% cö öiele blieben bir Ijijniebeu

Unb galten liebcnb beine ioanb.

It^tflnb I, 21
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•Sir lödöeln üiele l^eut entgegen,
10 Söie faum erft beinen Slöert üerfte^n:

D la'Q aud) fie in beinern ©egen
9Jocf) manches Sa^r burcf)'^ Seben ge^n!

WüQ aucf) bein $)erä ^inüberftreben,

O gönn' un§ birf) norf) lange B^it!
15 ®enn flüd^ttg ift ba§ längfte 2ihtxi

Unb enbloä ift bie ©migleit.

Unb in ber irbifd^en S3efcött)erbe

Sft eineä bo6), tt)a§ göttlidö flammt,

^a§ an ben $)immel fnüpft bie (Srbe:

£0 S)ie Siebe, bie üom Fimmel ftammt.

Stuf ben (Srabftein ber Sante @(^niib.

®ir lüerbe, n)ag bein frommer ©laube,

^ein füllet SSirten bir oerbeifet:

^eg ®rabe§ 9iube beinem Staube,

^eg $)immel§ triebe beinem QJeift!
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J)cr 3Kuttcr jum 9leu|al^r.

SBic grofe tft Sl^re SD^uttergüte,

®{e ©ie mit jebem ^a^v erneun!
©tf)on fül^It fie beffer mein ©emilte,

Unb JDeig fidö i^rer gonj su freun.

®o(^ beffcr lenn* td^ aud^ bie ^fUc^ten,
®ie mir bie ©anfbartett gebeut;

®em ßifer biefe ju berrid^ten

©ei meine ^inbl^eit fd^on geitjeil^t.

»itte «m öle ^eröftuttfanj.

;Sntmertne5r nol^t fid^ ba§ Sa^r ber erquidfenben 3iu5e be§ 2Binter§.

©elblirfit irerben bte S3Iätter ber bi§l&er grünenben Säume,
Unb erquidfen un§, eW fie sur Olu^e be§ SBinterg gelangen,

9Jiit btn l^errlid^ften i^rüdjten, lüomit fie ber ©dööt)fer gefc^mürfet.

5 93unt ift ber l^erbftlid^e ^ain, tok bie blumtdEite SBiefe im grül^Iing,

@r ift erfüllt mit bem milben lo! be§ rufenben Sägers,

Unb bem lauten ©ebelle ber milben fiel tummeinben öunbc.

Sefet erfreut fidö äum le^tenmol ba§ gefieberte S8ölfc|en,

ßlö' e§ ber froftige ^JJorbrüinb in n^ärmere ßänber öerfdjeud^et.

10 5ßon bem blauen ©ebirge ertönet ber Subel beg SSinäer§,

SSeld^er bei frohem (SJefange, in S)offnung fd^on Trauben fid^fc^neibet,

Unb fiel bemül^t mit erfreuenbem SSeine bie ^yäffer ju füllen.

9lt(e§ bit§ labet oud| un§, gu Idolen be§ fterbenben 3ai)re§

Seiten ©egen, um un§ su frifd^erer Strbeit ju ftärfen.

15 öieräu erbitten toir un§, $)ocin)ürb'ger! ben großen SBafonstag,

9Jid|t bei beftänbiger SKufee un§ immer nur f^reube äu machen,

Ober be^Äör^erg ju |)flegen, bir, fd|änblid|er SO^üfeiggang ! fröl^nenb.

9Jur nad& gefd|el|ener SIrbeit, motten mir f^reube geniefeen,

Unb bann nad|fro!|em®enuffe ber t5reubenbe§ t)erbftlid|en f^reitagg

20 t^-xo^tt bie ©dlule befuc^en, unb ernfter bem f^Ieifee un§ mibmen.

21*
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<Sri|Jio§ SBo^t.

(9Jad^ Silius Italiens.)

<Bc\\)io, jener Berüfimte SSestüinger ber ftolsen ^ortlöööö,

©a^ in ber S3Iüte ber Saläre, gequält bon trüben ®eban!eu
Sn bem fieiligen £)a{ne, befdöattet bon buftenben Sorbeern.

©tarr ba§ 9luge äur Srbe geheftet, gebadete er ängftlicö

5 2In fein fünftigeS ©d^icEl'al, gebeinigt bon graunboUcr 5t^nbung

:

;,Sonnt' id) mit mächtiger $)anb bie Pforte ber 3u!unft erbrec&en,

Sonnt' iä) mit for[(f)enbem 5tuge bie jiefen be§ ©d^idfoB burd^^

jbätien!"

<Bpxa6) er, unb i'c[)Iug mit nerbigter %au\t bie gerunzelte ©tirne.

Sa erntecEte ben Sräumer ein S^aufcfien, mie 3ei)f)ör8eli[|3el,

10 Unb er faf) in bie S)öö', unb fab, — o ©rftaunen! o SSunber!

©ab in geringer Entfernung ätrei I)immlifdö geftaltete Sungfraun,
Sie, bon bergolbeten SBoIfen getragen, firf) freunblidö ibm nabten.

Sbm 3ur JRecbten trat nun bie eine boll beiliger SSürbe,

Sugenb, tüav ibr Sfiame, bie anbre, ba^ Safter, sur Sinlen.

15 Übbig rollte ber lefeteren ^aar in toaüenben Soden
Stuf ben SSufen berab, unb buftete ijerfifd^en S3aIfom;

Hub ibr ^urburgemanb irar fdbtoer mit ^frifa^ ®oIbe,

Unb mit Snbien§ flimmernben ©belgefteinen beloftet.

55rad}tboE umgob ein gefünftelter 55uö bie marmorne ©tirne,

20 t^recb entfubren bem reijenben Slugenbaar brennenbe Slifee

Unb mit freunblicber SQtiene begrüßte fie läcbelnb ben Jüngling.

Senc bingegen, umfloffen bon ungefünftelten $)aaren,

SSar in ein tve\%e§ ©eiDonb gebullt, baS^ fittfame (Einfalt

Sieblid) gcfd)müdt; ibr Stuge mar ernft, bod) beiter unb freunblicb.

25 Tlänntid) mar ibr ®ang, maieftätifcb i^r 5K5udö§ unb erf)aben,

Stil ibr Söefen mar bolb unb beiHg, unb ebrfurditermedenb. —
Sefet fbracb enblid) bie SBoIIuft guerft ju bem mürrifdben Süngting
(Sitel, boü ©tolä, bott feften 35ertrauen§ auf ibre i8erfbredben

:

„Söricbter Qüngling! bu mogft, ber SSeftimmung fo febr ju

bergeffen,

80 Unb entfcbließt bicb ben z^rübHng be§ Seben§ burd^ Srieg äu

üerberben,

Unb burdb eifernc Sfrbeit unb 3Jtüf)e ba§ Seben su fürjen.

Öat bein fIücE)tiger ©inn bie blutigen ©jenen bei ßannä —
Öat er bergeffen bie ©cbladbten am ^o, bie mörbrifdben milben,

SSo ber benetifcbe ©trom bom S3Iute gerötet babinfloß, —
35 ©(^on ben mäonifdben ©ee, ber aU bie ft^gifdben ©üm))fe

©(^redlidber ift? D Seidbtfinn! D unberseiblicber Seid)tfinn!

©age, ma§ frommet e§ bir, ben ©rimm be§ ©dbidfall ju reisen?

SBillft aucb bu ba§ 9teidb be§ gigantifd^en Sltlaä erftürmen?
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SStttft aud) bu ^art^QgoS befeftigte SSurgen erfteigen?

40 tnabe! S^ tuarne bidEi, l^öre nun auf mit ®efa:^ren ju ringen;

Ööre nun auf bein blü^enbeS Seben bem (Sturme ber SSaffen

2lu§äufe6en! Safe ab, fo mürbeöergeffenb su l^anbeln:

©onft tt}irb bir bie SltteSüerberberin SCugenb gebieten,

SJJitten burcö feinblid^e ^eere, unb mitten bur(i)§ treuer äu rennen;
45 (Sie, bie bir ben SSoter, bie bir ben Dtieim entriffen,

®ie berfd^menbrifdö btn feurigen $aulu§, bie bolifc^en $)elben

3u be§ (Jrebu§ ftijgifrfien SSaffern binunter gefcbleubert

;

2)a fie ber Slfcbe, bem ©piele be§ ©turmg, ben erfc^Iagenen

SeidEien,

Unb bm gefübWofen (Schatten erbabene ^Jörnen öerbeifeen. —
50 2Iber folgteft bu mir: bann föobl bir, glüdEIidöer Süngling! —
D bann itJürbe bir fü§ ba§ befc^iebene 2tbtn üerfliefeen.

SflkmaU hJürbe bie <Sd^Iacbttromt)ete üom (Scblummer bid^ rtjeden,

yjiemolS mürbeft bu füblen bie Qualen, bie unter bem Str!to§,

Unter bem ftirübenben ^reb§ berrfcbfücbt'ge ©robrer ertüarten;

55 9JiemaI§ hiürbeft bu f^eifen an fcbänblid^en, mageren S^afeln,

®ie auf bem blutigen ©cblad^tfelb errid^tet Öiefüble be§ ^bfd)eu§

Unb be§ ©(fiauberS erregen, lüo ftc^ ba$ S)irn ber ©rfcblognen

'an ben f^üfeen bir böngt; o Jüngling, laffe bicb fd^reden!

S^Jiemalg Ujürbe bir ©taub, öermengt mit blutigen frieden,

CO ^Tuf bem öelme fidö fammeln, nie Surft unb junger bitf) quälen.

9?ein! ®u föürbeft nur Wonnige Stunben, nur beitere Sage
Scberjenb öerleben, bu iDürbeft mit rtJonnetrunfenen 2lugen

Surrf) ben (Scbleier ber 3ufunft ein glüdlid^eg 2llter erblidfen.

£) tüie grofeeS (SntsücEen, itiie berserbebenbe ^reuben
65 $)at bie ©ottbeit nid^t felbft üott ®üte bem 50?enfcbengefd^Ied^te

2lu§ bem f^üllborn be§ Scgen§ äum froben ©enuffe gefpenbet!

S)afd)e barnadö folang fie nodö ba finb, unb merfe bir, Jüngling,
Tlnlt bir mobi: 9?ur einmal bürft ibr ©terblicbe leben:

Unerbittlicb entfübren bie SBogen be§ fttjgifd^en f^Iuffeä

70 ©ure§ SSergnügenS elt)fifcbe (Stunben in näcbtiicbe Stiefen.

SBer bereut nidbt am Otanbe be§ ®rabe§, bk ?jreuben be§ Seben^v

Sie idb fo töiUxQ getoäbre, nidbt reidblidb genoffen ju f)ahtn?"

Socb jeöt botte bie SSoIIuft bk locEenbe 9tebe bef(^Ioffen

Unb bie Sugenb begann öolt ebrfurd^terregenber SBürbe:
75 „2;rau' nidbt, feuriger i^üngling ! öett fdbmeid^elnben SBorten ber

Sirne,

Senn fie lodEt bid^ auf irrige SSege, in trüglid^e ©d^Iingen,

Sidb ben i^üngling, in ben bie ®ötter ben ®runb ju erbabnem,

Sa SU bintmüfdbem ©eifte gelegt, idb rtarne mit ©ruft bidb! —
Söie bie bebten SBeiuobner be§ weiten £)It)mt>o§, exliahen
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80 Über ba§ 9)?enf(f)enge[dE)Iedöt, unsä^Iige SSelten regieren:

©eib Qud) il)r lüeit über bie anbern ©e^d^öj^fe erijoben.

SBeiSlid) ^at bie 9Jatur eudE) 9)ienfd)en oI§ fleinere ®ötter

9luf bie Srbe gefefet, bod^ jeben, lueld^er öergeffenb

©einer l^olien Seftimmung, bem Softer fic^ lüei^et, berbammt fie

85 Sn ben gälinenben 9?ad^en be§ fc^redenbollen 2lüernu§.

Stber jcben, ber rtürbig be§ feimmtifc^en Urf^rungg fid^ äeiget,

S)en eriüarten bie Pforten be§ ^tmmelä, ber SSobnung ber ©ötter.

®enn tüal foü id) erhjäbnen 2llciben§, beg Sltte§beält)inger§,

2Sa§ be§ ©obne§ ber ©emele, be§ SD^orgenlanbS ta^jfren S3efieger§,

90 ®er mit foufofifdien Stigern am ©iege^magen einberjog,

S)em in i^effeln gefdjmiebete ©erer unb Snbier folgten?

SBa§ erlräbn' id) ber lebifdien SSrüber, be§ S)elbengefdöled^te§,

SDie ber ©djiffer im toütenben ©türme fo febnlid^ erflebet?

Söa§ ertüäbn' icb be^ eblen DuirinS be§ 5tbnberrn ber 9fiömer?—
95 Offne bie Stugen, o Süngling ! bie ©ottbeit f^enfte ben Wlen^äjtn

Gin erhabne» ©efid^t, fie er^ob e§ gegen bie ©terne,

®a fie bie übrigen Jiere ber Grbe, ber Suft unb be§ .SSofferS

®egen ben trägen, ben garftigen fSanä) ju feben öerbammt })at.

®lüdli(^e§ ^Oienfcbengefcblec^t ! bu bift jur (S^re ber ®ötter,

100 S)ie mit unjäbügen ©aben ber ®üte bicb fegnen, erfcbaffen! —
©ci^jio, blide jurüd auf 9tom§ merfmürbigeg S3eift)iel:

Sftom tvat einft nicbt geiDadjfen ben SSaffen be§ ftarfen Sibenä,

dtom tuar einften§ sufrieben aU niebrige greiftabt su lüodbfen,

Unb jefet ift e§ burd) eigene traft — bie 3flegentin be§ @rbbatt§.

105 Dber febe bic^ um im Sudbe ber SSöIfergefd^id^te:

©tobte, bie ebmai^ bog ©lud sum glönsenben ©ifee erloren,

®ienen, jertrümmert in 9!}?ober unb ©rau§, bem ©Freden äur

SBobnung.
SSer öerfdbeudbt' ou§ ibnen ba§ ®Iüd, Iper bot fie sertrümmert?
5^ur ber fd)änblid)e£urug, bog fdbtüorje SSerberben ber 2J?enfd)beit.

HO Sa, nid)t göttlid)er ©ifer, nid^t Seinbe, nicbt blifeenbe ©d^lnerter,

bringen fo f(^redlid)en ©droben, aU bu, serftörenbe SBoIIuft!

Srunfenbeit, giftiger Suju» finb ftet§ bir troute ©efSorten.

Smmer umflattert bidb ©d)anbe mit nöc^tlidEiem Sfiobengefieber.

5Wid) begleitet bie ©b^e, ber 9f?ubm mit frobem ©efidbtc,

115 £ob unb ©ieg mit filbernen ©dbföingen um]öüt>fen midb l^eiter,

Unb midb erbebt ber£riumt)b mitSorbeer befranst 8u ben©ternen;

©ittfom unb rein ift mein öau§, e§ ftel^lt Quf tüolfigten fjelfen

Unb ein befdblüerlidber $fab fübrt über bk fijifeigen ^ügel;

ai^üt)fam ift er 5u fteigen; (nid^t trügen ift meine ©enjojnl^eit)

120 SBer mein ^au§ ju betreten üerlongt, muß ftreben unb ringen,

'3)od^ bolb toixb er, bolb hjirb er bie tierifd^e Älaffe öon SWenfd^en
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SSon ber gigantifd^en S)ööe l&erab weit unter ftd^ fejen. —
28o§ btc SSottuft öerf^ricöt ift Srug, ift fcfiönblicöeg Slenblrerf. —
fjolgteft bu mir, bu lüürbeft bei JRegen, Bei (Sturm unb ©etüttter,

125 ÖingelDorfen auf faulenbeg ©tro!^, oft ^ää)U burc^ttjod^en

;

iDätteft ben quälenbften junger, ben brenncnbften S)urft ju bc*=

ätüingen;

Slber boä) lüürbeft bu ftet§ bie ftrengfte ©ered^tigleit ixben,

Unb bu Mtteft bei ieglic^en SCoten bie ^immel^beiDol^ner

2tB bie ^eiligften Beugen, bu föürbeft Doli flammenber ©treitluft,

ISO SSenn ein feinblidEieg ^eer bo§ SSoterlonb groufam bebrängte,

9D?utig bie SSoffen ergreifen, bu lüürbeft bie feinblid^en SOIauern

91I§ ber erfte erfteigen; nid&t ®oIb, nid^t brobenbe^ ©if^en

SSürben bein mutigem öerj, bein ftarfe§ ©etüiffen befiegen. —
SSeber mit t^rifd^em $urt)ur üott '^vaä)t bemalte 2:alare

135 ®eb' \6) meinen SSerel^rern, nod^ SD^änner enteljrenben ^olfam;
S)enn bie§ finb nur meibifd^e (Saben ber ©dEimeic^Ierin SSottuft.

SSenn bu mir bid^ ergibft, fo tüerb' iä) mit ^raft bid& begaben,

£)onnibotn, 9{om§ ^artnädEigften fjeinb, mit 3flubm iu bejiüingen,

Unb nacö graufer Betftörung be§ bo^getürmten fartbago

uo Sit be§ Donnergotts ©dbofe bie erlämt)ften SErotiböeit in tegen."

Seöt üerftummte bie 2:ugenb, ber Jüngling botte begeiftert

Unb mit wallenber SSruft bie 9lebe Doli bintmlifdber öobeit,

Unb bie crbobnen (Stempel gebort, burdb beilige ©dbroüre

(^ah er ber S^ugenb fid^ bin, auf ewig, ouf etoig, auf eiüig. —
145 S!Jiit entfärbtem (Sefi^t, üott SSut, öott fodbcnben ;5ngrimmä

©ob bie SBoIIuft bie beilige ©jene, fie fcbäumte bor 9lad^e;

„5'Jiebriger ^ah\ idb gebe" — fo ft)rodb fie mit bredbenber

(Stimme —
„3tber, e§ fei ^jrotJbejeit, e§ toerben uod^ Betten erfd^einen,

SBo ba§ gelirnige 9lom mit f^reuben mir einftenS gebordben,

150 Unb mit SSergnügen mir bulbigen tüirb, bann fpottet man beiner/'

iSefet öerbüttte fie fidb bobnIa<^enb in fdblüarseg ©elüölte.

aJleinet Mutter. 2)en 1. Sön. 1801.

©dbon lüieber ift tin öeer öon Stunben,

©in Söbr nadb furjem Sauf öerfcbiüunbett

Sm S)unfel ber SSergangenbeit.

6in Sabt, tüorin burdb garte Siebe

Unb burcb bie fdbönften SKuttertriebe

@ic unermübet micb erfreut.
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®ocö fül)lt' idö S^re aJJuttergütc,

®tc für mtrf) unöerltjelflidö blühte,

^fiidEit nur in bem »ergangenen ^o^r:
10 D befte Tlutttx, midb beglüdEte,

Sllg id) ba§ erfte Sic^t erblidte,

©c^on S^te Siebe, treu unb flar!

Ön man(f)er Sf^ad^t öott 5tngft unb Kummer
SSerfcöeud)ten «Sorgen ^^im ©dölummer,

13 (£§ niaren (Sorgen für mein SBol^I/

(5§ Jnaren Sorgen für mein Seben;

iSie füllen in ©efo^r micö fc^Weben,

2)a war S^r ^ers gleicf) forgenüolt.

D fönnt' idö, lönnt' ic^ jefet am 3iele

20 ©eg Safireg, um bie SDanfgefüf)Ie

i5ür ba§, föag Sie an mir getan,

9led)t augäubrüdfen, SSorte finben,

Unb äeigen, ba^ mein S)er5 empfinben,

SBofiltaten tief emt)finben fann!

25 %o<i), eifrigft mill id) midö beftreben,

2)urdö SIeiß, unb bur(^ ein ebleä fieben

S5r 5ÜJutter]^erä ftetä äu erfreun;

Unb ©Ott föilt idö inbrünftig fielen,

SSiel f^reube, ©lud unb SSo^f^^gel&en

so ©tetg fegnenb S^nen ju üerlei^n.

Sufrieben^fit.

$tbenb föar'^, idj mattte mit ©ntsücfen

'3)urrf) bie bömmernbe SfJatur;

Stbcnb mar'g, irf) fa^ mit frof)en Süden
(Sötte $)erben öon ber i^Iur

6 $)eim in§ ftille 2)örfcöen blödenb l&üt)fen;

«Sab ben Ubu feinem 9?eft entfd)Iütjfen,

Unb fcöon ftieg ber fanfte SJJonb

(Still herauf am öorijont.

Unter bicötbelaubten ©rienbäumen

10 SSanbelt' id) bem 33ad)e nad),

^er fid) bier, mit milbem, bumpfem (Schäumen/

Sin bemooften Seifen brad^:
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5)a nUidV iä) an bem grünen ©tranbe

©inen Mann in lanblic^cm ©ehjanbe,
15 ©er int toube^jerlten ®ra§

Unter einer ®rle \a%.

©onftgelotftc ©ilberl^aarc tnallten

Sluf ben 0lüden il^m l^erab;

SSetenb fal^ idö i!&n bte $)änbe falten

20 Über feinen ^notenftab.

fjrifc^er qIüW feine braune SBange,

Unb mit Slnbod^t ^örte er bem Klange

föiner Slbenbglotfe ju;

©ein QJefidEit fpradö ©eelenrub*.

25 ©in'ge ©tüdd^en fc^hjarjen S3rote§ lagen

DfJeben i^m im fiü&Ien ®ra§,

^ie ber fromme ®rei§ je^t mit SSel^agen,

Unb äufriebner SJJiene afe.

Sn beg Stngefid^teg fourem ©dötfeiße,

30 ©d^ien bem grol&en feine fc^Ied^te ©pcifc

Unb ein öoller SSofferlrug

Übrig, übrig fd^on genug.

©nblid^ trat idö ^in äu bem SSergnügten,

©ctiüttelt' iW bie rau^e $)anb,

35 Slim, bem 58rot unb SSaffer fc^on genügten,

^er babei fid^ glüdlid^ fanb.

„®uter SDZann, bei fold^ geringen ©tjeifen"

©Jjradö idö „fd^eint S^r Sud) nod^ fro^ m ^jreifen,

Unb bod^ seugt bie§ fd^ttjarse $8rot

40 5'Jur öon 5lrmut unb öon 9Jot?"

„Süngling, bleibe hjeg mit folc^en f^ragen,"

©^rarf) ber überrafd^te @rei§,

„®enn Waä follt' i^ über UnglüdE Hagen,

®a idf) nidE)t§ öon UnglüdE tueife!

45 9ldö in äh)eiunbadE)täig langen Sonoren,

^aV id^ lual^rlid^ on mir felbft erfobren,

©aB nid^t 9ieic^tum, ©lanj unb ^rad^t,

®a6 nur S^ugenb glüdflid^ mad^t.

©d^au, bort njo am Sorft ber 33adö fic^ frümmet,

50 2Bo beg SO^onbeg hUid)t^ SSilb

Sn ben fanftbeluegten fluten fd^hjimmet,

SSo bamit bie SSeße fpielt;
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%ott burdöslänät baB trübe 9JebeIbunIeI

.Stuf ber ^ö^e Iietter £ic^terfun!el.

55 2)ort ergebt in ^aä)t unb ©raug
©id^ ein ftoIseS SKarmorl^auS.

Hub auf biefem l^od^getürmten ©d^Ioffe

^auft ein reid^er Sbelmann,
5S)er fid^ Wiener, ^ferbe, ©toat^Iaroffe

60 ^aä) ^Belieben bolten fann;
©eine reid^en, fc^iüerbclabnen ^tifd^e

©dEimüdfen frenibe SBeine, fcltnc ^ifd^e

Stuggefuc^t unb ol^ne 3oI)I,

SBie'g fein ftoljer SSinI befahl.

65 9?cidE)burc^h)irfte @oIbtQt)eten t^xatiQtn

'an ber öo^en ©äulentoonb,
SBo bie trefflirf)ften ©emälbe l^öngen,

SSon ber größten SJieiftcr Jpanb.

t^alfc^e ©^meid)Ier eilen [einen Sßitten,

70 ©eine SSinfe cifrigft ju erfüllen,

Unb man lebt in ©au§ unb S3raug,

jtäglidEj bei S3an!ett unb ©^mau§;

Stber ber, bem aUt§> bie§ gel^öret,

Sft ein fd^nöber SSöfetüidjt,

75 ^er burd^ SSoIIuft feinen Seib serftöret,

^em'§ QU SOfännerlraft gebri(f)t.

'HIU ein bloffeS, fnödöerneä ®erit)t)c,

2JZit gebrod^nem Stug' unb blauer Sit^tie,

Sebt er o-^ne 9tub' unb 9(taft,

80 Seben, ift il^m fc^mere 2aft.

%n ber fcbföarsbefledten ©eele naget

Sbnt ber 9^eue fcEiarfer Sa^n;
'iS.6) er minfelt jefet, er fcEireit, er flaget,

3ld^ er beulet bintmelon.

85 ^od^ be§ S){mmel§ ®nabenobren fd^Iie§en

©ic^ öor ibm, jefet foll ber f^reöler hü^tn

Sür bie ©ünben ol^ne QaU
®urcö ber Erbe größte Dual. —

Stber idö, idb lebe fo aufrieben,

90 So/ idö bin beneibenSlüert.

2)?ir ift freilicE) 3fleic^tum nid^t befd^ieben,

- - Unb ic^ bin nid)t ^od^geebrt
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S)od& iä) f}aV ein rul^igei ©eiüiffeit

Unb batf innern ^rieben ftetä genießen.

95 gern öon föilber (Sinnlid^feit

Seb' iä) meinem @ott getoeilöt.

83ei be§ SD^orgenrote§ erftem (Stral^Ie

SSodö' iä) auf au§ fanfter 9lulö';

Unb bann toanbr id^ i)in im SSiefentale

100 9Jieinem fleinen Slifer ju;

;Sn be§ 2tngefidöte§ faiirem ©cEinjeifee

.S3au' id^ l^ier mein l^elb mit ftrengem gleiße,

S5i§ bie ©onne untergeht,

®ann entfd^Iaf iä) im &tbtt.

105 <S)äb' ber 9leid^e feine SÖiiHionen

SBittig mir gum Eigentum;

Siefe er mic^ in feinem ©d^Ioffe

SSär' icö mädötig um unb um,
Unb bie S^ugenb tuürbe midö öerlaffen:

110 bann toürb' iä) &olb unb ®5re Raffen.

SSenn idf) treu ber 2;ugenb bin,

gal^r' ber fßeic^tum immerl^in!"

©imeott.

Oiottegfürc^tig unb fromm toar ©imeon§ irbifc^er SSanbel,

2Iuf bem $fabe be§ Sled^tS luallte ber @ble bal^in;

SSallt' er ftanb^aft babin, unb ergrimmt' in l^eiligem ®ifer,

SBenn öom l^immlifc^en 53fab reigenb ba§ Safter i^n rief.

5 Unb ber Slllgüttge fab mit ©efaüen ben ^eiligen SSaller,

(B>a\) — unb beftimmte bem 3Rann 'iio^t§> ©ntjürfen gum Sobn:
,,jtob/' fo fpradö er, „öermeffe bicö nii^t ben ©ered^ten ju rouben,

58i§ er ben $)eilanb umarmt, ben bie $rot)beten geleiert!"

®a entfiel btm geborfamen £obe bk brobenbe Senfe,
10 Sie er foeben erbob über bem ^anpt ©imeon§. —

Unb ber beilige ®rei§ fab nun bie Sugenbgenoffen
©infen in§ ftoftige Q)rob — unb er öerluelfte bodb nidbt;

<Bü^ nodE) mand^eg Sobrsebenb öerfcbluinben, nodb mandbeg er*

fdbeinen,

SKenfcbenalter berblübn — unb er öernjellte bodb nicbt.

15 Xa erfcbott ba§ ©erüdbte: „®er längft ertoartete ^önig

Sft erfc^ienen, ber ©o^n SebaotlÖ^ luanbett im gleifc^I"



332 ®ebt(5te

„Unb i(f)/' ]\>xaä) Simeon, „foll nod^ bie§ ©ntäüdfen erleben!

©otteg öerieißenen ©olin foü iä) auf ©rben nod^ fel^n!"

Unb burc^glü^t üon innigem ®anle, öon Sll^nbung getrieben,

20 ©ilt er freubigen Tlut§ f)in in ben Stempel be§ S)errn.

S)a erblicEt er ein betenbeS 'iBeih, burc^brungen öon 5tnbad^t,

Unb im belafteten ^rm trägt fie ein Iiebli(f)e§ ^inb.

^od) nun ift i^r ©ebet bollenbet, fie nobt fid& bem ©reifen,

„S)ier — fo fpric^t fie boll £)ulb — fiebft bu ben $)eilanb

ber SBelt!"

25 Sugenblidö raftf) entreifet er ba§ ^inb ben Firmen SOZarienä,

(Segnet'g, fein Stuge öergiefet Bebten be§ SöonnegefübB.
©tommeln lann er nur bie Söorte be§ berslic^ften ©egeng,
®enn be§ ©ntsücfenä ®efübl bölt ibm bie <Bpvad)t äurüdf. —
— 5Iber öorbei toar bk Stit, bk &ott bem %obt befd^ieben,

30 Unb nun raffte fein 2lrm gierig ben ©reifen babin.

©cbnell erblaßte ber beilige 9!J?onn, fo fanft tvit fein Seben

SSar fein ®ang ou^ ber SSelt in bk ©efilbe beg Siebte. —

SBürgcrfricg.

O S3ürgerlrieg ! bu SJJenfd^enqual!

'3)er bu fo mancbeg S.anb zertrümmert unb bertoüftet,

©icb bot gum ©taatenfturs ber Drfu§ auSgerüftet,

SKit 9lot unb ßlenb obne SaU-

5 Sein SSater ift 2;t)ronnenn)ut,

Sie SlJiutter grimme SSürgerglut,

Sie äornentbrannt ber ©flaüerei oerflucbte 58ürbe

®ntf(^üttelt bat unb bann mit 3::igermorbbegierbe

@icö lefet an bei Stjrannen SBIut.

10 Su seigft ber f^reibeit Bauberjiet

Sem S3ürger burd^ ber 3ftacbfucbt trügerifcben ©tJiegel,

ßr mirb entflammt, ft)rengt ber S?ernunft geredete Bügel,
Unb baf(i)et nod^ bem (Scbattenft)iel,

Unb ftürset; mie ein föilbeS Stoß,

15 Sag blinben Saufg unb äügelloS

Surd^ Sorn unb Reifen raft unb nic^t bie Äluft erfennet,

Sie grinfenb öor ibm liegt, unb in biefelbe rennet —
Ser x^eU gibt ibm ben 3;;obe§fto§.

SSann be§ SSefubg em^Jörter <Scf)Iunb

20 SO^it bonnernbem &ttö\^ bon ttjilbem Sngrimm glüftct',.

Unb £aba, f^Iamm' unb %ob oug feinem Stadien fprübct:
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S)ann beBt ber ®rbe fefter ©ruitb,

SSerl^eert [ein Sluitourf Berg unb Xal
Unb ftrömt SSerberben überall;

25 Unb od^! ber fd^redenöolle ^^euerregen

SSer^eert in feiner SSut be§ S5erge§ eignen ©egen,
SKoc|t feinen Um!rei§ lüüft unb fol^I.

©0 liegt burdö feine eigne S)anb

®er ©taat, ben ungludferger S3ürger!rieg emtJöret,

30 ©0 liegt er ba, in ©toub äermolmet unb äerftöret.

©obalb öon ibnt bie ©introd^t fc^Wanb,

©0 fd^tüonben SBol^Iftanb, diu'i)' unb ©lücf,

Unb febrten nimmermehr äurüc!.

©0 nogt ber Blüietrad^t ®ift on feinen (Singetoeiben,

35 ©0 muß er burc^ fidö felbft bit größten dualen leiben;

D fd^lüereS, graufame§ ©efd^idE!

ä)ater(anb§ne^e.

£)öre, ebler Bürger, l^öre!

Ötngftlidö ruft ba§ SSaterlanb.

«l?flidöt erfobert'g, ^füc^t unb ©l^re;

Öffne fegnenb beine ipanb!

5 ©c^on naget ber 3:eurung serfleifd^enber Bo^u
%a§ SJJarf ber ßiebeine bem SSoterlanb on.

Unb bu !annft nod^ Stul&e '^ahtn,

SSonn ba§ SSoterlanb bid^ ruft?

SJJand^er fReid^tum liegt begraben
10 Sief in feftüerfc^Iofener tluft.

eröffne fie! Xeile ba§ linbernbe (SJoIb!

®ie Bahren be§ S)anf§ finb ber berrlid^fte ©olb.

£)ört, ibr ebeln Bürger, boret!

©eufsenb ruft ba§ Baterlanb.

13 C)be liegt eg unb äerftöret

®urdö be§ Krieges hjilben Branb;
SSo faum nod^ bo§ ®IüdE unb ber SSobIftanb geblübt,

2)a ftürsen S^uinen, bom friege burd^glübt.

Ööre, ebler Bürger, bore!

20 5D3o§ ba§ Boterlanb öerlangt!

©reife mutig jum ©eroebre.
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®a§ fd^on längfl berroftet ^angt!

©rmannt eud^, ifir S3ürger, unb ftürgt in ben tjeinb,

2Jtit löeiltgem Sifer unb treuIidEi öereint!

25 Öeneg fjabierge^cfiled^te,

®ag in £Qmi)f unb 2;ob geronnt,

©cäüolan, ber füf)n bte 3fiec^te

Sn ber DMerglut berbrannt:

^0, fagt! ipa§ beiüog bie Jeroifd^e ©döar,
30 Sßoll 9)iut§ fic^ 2u ftürsen in Xobeägefa^r?

9Jur bie [d^önfte, reinfte Siebe

%üx ba§ teure SSaterlanb;

Unb fie banften nod^ bem $>iebe,

®er fie in ben 2;ob gefanbt.
S5 :3;o! fterben für§ SSoterlonb bün!te fie fii§;

Sludö blieb ja ben gtommen ber Fimmel getui^.

S3ittc um tiic f^rü^IingStJafans.

2In §. D. Müller.

5)er ftürmifc^e SSinter, im raupen ©etüonbe,

i^Iol^ I)in gu be§ ®i§meer§ üerfilbertem ©tranbe,

%io'i) I)in 3U be§ 5f?orbt)Dl3 üeröbeter f^tur;

2)a njedte ber f^rü^Iing im blumid)ten Eleibe,

5 ©efd^mücft mit bem buftenben fronje ber i^reube,

2tu§ rul^enbem (Schlummer bie junge 9?atur.

®a§ Weitere fiic^t ber erttjärmenben ©onne
©rfüllt bie 9Jatur mit Sutjüden unb SBonne;

SI)r Seuer äerfd^molj ben gefrorenen ©ec;
10 @r löfte ficö, floB in gefräufelten SBellen;

2)a ftürste fid) milb in romantifd^en fräßen

SSom öol^en (Gebirge ber glänsenbe ©c^nee.

Scfet fcört)eigt ha^ ©etöfc ber sürnenben SSinbe;

5)er 2^!p\)t)x umfäufeft bie fnoftJenbe Sinbc,

15 2tn tüeldje ber flötenbe ©d^äfer fid^ le^nt.

'2)ie öerbe burd^öüt)fet mit fröl)lid)em SBIödcn

®en grünenben Singer, bie blü^enben öeden,

SBonad) fie fo lange, fo fe^r fid^ gefeint.

5)a§ Bn^üfd^ern ber ©dfitoolben, ba§ Maißipnn ber ©törd^e,
20 ^a§ ©dalagen ber 2Bad)teI, ba^ Striüern ber ßerd^e

2)urcötönet bie Süfte in buntem ©emifdö.
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(£§ :plätfcöert bic fd^lütjfrige, muntere ©d&ntetle /

öm Seid^e, befcfiottet öom ^tt)fel ber ßrle,

Unb unter bem paarigen 2Seibenge6üf(^.

25 ^ic toärmenben ©tral&Ien ber ©onne erJoecften

Unjäl^Iige ^eere üon fleinen Önfelten,

©ie füllen mit bumt)fem ©efumfe bie Suft.

2)er ©dömetterling flattert burdö blumid^te SSeiben,

S)urcfi junge ©ebüfc^e, burd& fonnige ^dbm,
30 Unb fd^Iürfet ber SSeild^en ambrofifd^en S)uft.

^er Sldermann iod^t bie gemöfteten ©tierc

SSergnügt an ben ^flug, unb bie ftattlid&en Sierc

©rfreut bie ßrlöfung bom büfteren ©tall.

£)eß fd^allen beä ^IdEermann^ länblid^e Sieber

35 58erbot)ijeIt öom fc^attigen S^annenmalb toieber,

SSermifcEit mit ber ^eitfd^e erfc^ütternbem Änatt.

Unb h)ir, toix ©öjne ber SKufen, mir fd^auen

hinaus in beg ^tdaxtaU ^eitere Sluen,

Unb 2)urft noc^ SSergnügen Beengt un3 bk S3ruft.

40 . S)ier unter bem bleuen er^abtnen öimtnel,

Su ttjanblen im freubigen, bunten ©eujimmel,

d njeld^eS ©ntjüdfen, wdä) l^immlifd^e SuftI

2>rum naben tvix nun nod^ ber jäbrlid^en (Sitte

Un§ öbnen, öodE)tt)ürb'ger ! mit boffenber SSitte,

45 Um 3eit 5u beg f^rublingl öergnügtem ©enuß.

®odö mä)t um in 9Jiu6e bit S^it äu üertröumen,

2)e§ iJIeifeeä gebeiligte $flid^t su öerföumen;

®en f^Ieife gu ermuntern, fei unfer ©ntfd^Iufe

!

®ann lebren mir loieber mit frifd^eren Gräften

50 3urücE SU ben SD^ufen, ju unfern ©efd^öften,

3urücf mit erneuertem ©ifer unb fjrleiß.

Unb ba% toix gemäßigt bie %xtubt genoffen,

2)afj nic^t bloß in Ttu^t bie Beit ung üerftoffen:

©ei SBadö^tum im ®uten ber fd^önfte SSeioeiä!

'S)a§ toa^re @ut.

$urt)urfarben, toie SluroraS SSangen,

Söenn fie frifdö am jungen ^tber tjrangen,

^treibe ®dE)amgefübI/ unloürb'ger Sor!

^uf bein 3lngefid^t bcfbor.
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« (Srfianbe bir SSertüorfnen, bu entel^reft

'3)eme 2J?enj'd)enit)ürbe, bu Bege^reft,

®ütftenb unb entbrannt öon milber ßJIut,

5^ac^ ber Srbe [c^nöbem ®ut!

S?annft bu benn mit ©ütern glücfltc^ leben,

10 Sßßcld)e bir ba§ ©d)idEfaI Ijeute geben,

SJiorgen aber tüieber nebmen fann? —
SSirf fie tüeg, unb fei ein 9Wann!

Solgen benn bem reid^en J^ugenbfpötter

©eine eitlen ©d)ä6e, feine ®ötter,

15 SSenn ber 9tid)ter i^n jur ßrbe ruft,

Sn bie fditoarse 2;otengruft?

5^ein! — ®ort an beg 9tid)ter§ bobent Sfjrone

^ilft bem Sönig föeber (3olb nod) ^rone;

5)ort tüirb 9fteid)tum in ben ©taub gebrüdt^
'^^ ©ort tüirb S^ugenb nur beglüdt.

9^ur in Sugenb hjirft bu ©d)ä6e finben,

®ie nid)t mit bem Seben bir entfd)tt)inben;

Sugenb ift bog böd)fte ®ut, unb bleibt,

SiJeuu ©efdncf bein ©olb serftaubt.

35cr ^xtiS ber Sugenb.

5^id)t oer befolgt ber Xugenb reine &ottz§kf)ie,

®er fd)nöbe§ SOJenfdjenlob unb äu§erlid)e @bre
3um Biele feiner Säten mäblt;

©en nur ber 2;ugenb $Rubm gu guten Saaten leitet,

5 2)en nur ber üble Siuf, ber fjreöelnbe begleitet,

SSon ^Greueltaten ferne bält;

®er öffentlid) ni^t§ 33öfeg tut, bocb in ber Stille

'Sem Safter ficb ergibt, tüenn nur bie S'Jebelbütle

©er ^eudöelei bagfeibige öerbeblt;

10 ®er barum nur S3etrübter 5ei§e Bähten linbert,

®er barum nur bie 9Jot ber SD^enfcbbeit eifrig minbert,

2)a§ xi)n ibr froher ^anf erl)öf)t;

Unb ba'^ äu feinem Sob be§ 9vufg ^ofaunen fd)mettern,

S)a6 einft auf feiner ®ruft mit großen golbnen Settern,

15 ^n SOf^ormor eingegraben fte^t:
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„S)ier ru^t ein ebler SD^ann, er tvax ber SSaifen SSater,

^er SStttren Sroft unb ©ta6, ber ^itJetfelnben 33erQter,

(Bein 9?ame fdEitriniet nie, lüenn gletd^ fein Seih öergel^t."

©0 Iianbeln ^leuc^Ier nur. — '3)er 5D^ann bon ebler ©eele

20 ^Befolgt ber Sugenb l^elire, göttltd^c SSefel^ie

3lu§ eignem SCrieB, au§ $fIicE)tgef ül^I

;

5^idE)t um burdö leeren ©dfiein bie 9!)Jenfd^5eit gu Betören

9^ic^t um ein eitle§ Sob au§ jebem SKunb su l^ören,

9iicöt um ein folc^eg ©cfiattenfiJiel

58etoI)nt mit Seifall il)n fein rid^tenbeg ©etüiffen,

5)ie§ fonn ifim ber SSerfennung (SJattentranf nerfüßen,

®ie§, bie§ ift feiner Xatm I)ödöfte§ 3iel-

2Ba§ flimmert ilm, ob einft ein ®rab öon ^rac^t umfdöloffen

Sbn becEt, noc^ ob borouf einft ®orn unb Steffel f^roffen,

50 'iSenn er Ijat tugenb^aft gelebt,

ßr Ijört einfit fro^gefo^t ben 9^uf sum Seben \d]aUm,

2)ann mag ber SSelten Sau in ®rau§ äufammenfallen,

SSenn bann ber &eud)Ier flagt unb bebt,

Sann, bann entfd^mingt er fid) berÜärt ben loüften Srümmern,

55 Snt öimmel fie^t er bort ben ?)3reil ber Stugenb fd^immern,

Sort ift'§, tüol^in Sefioöa iljn ergebt.

«TN

Scr SScß hc§ ßQftcrS unö ber Sugcnb.

9laub, Süngting, ift ber $fab ber Sugenb,

@r fü^rt burd) Ungemad^ em^or;

Unb ad^! bie £)i6e milber ^ugenb
Sie^t oft be§ £after§ 9teiäe oor.

5 Se§ Safter§ rofenüotte Sal^n

Sodt i^n fo fc^Iau, fo trüglid^ an\

©ie fdilöngclt fid) burd) bunte f^elber,

Tlit füfeem Slütenbuft beftreut.

<Sic fübrt burdö tui)U ©döottenmälber,

10 3u S^ulö' unb Sabung eingemeibt:

%od) enblidö seigt ein 3lbgrunb ficE),

©in 5Ibgrunb, tief unb fürd)terlic^.

^ann !ommt ba§> Softer böllifd^ lad^enb

Unb fdileubert mütenb ben biitob,

15 %et ibm gefolgt, unb ft^redlidö tradöenb

Uf)lanb L 22
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©türät über i^n ba§ [d^tüarse ®ra&,
llnb in ber Siefe, tüüft unb grau§,

©d)nau&t er äerquetfdöt bie ©cele qii§.

•Sie STugenb fül)rt burrf) Selfenüüfte,
20 Sie ©trom unb SSalbbadö Jüilb burrf)n)ü5It

;

'3)ur(i) Sßüften, tvo ber £)aud) ber Süfte

SS)e§ 3Banbrer§ ©cfiläfe niemals füfjlt:

^od) aUe§ biefe§ Ungemadö
SSergütet fie einft tau[enbfadö.

25 Ginft lüirb i'ie bann, naä) langem (Streben,

^a<i) langer 5Q?üf)e, fd^merem ©treit

^en treuen 'Sulber ^od) er:öeben

3um Xempd ber Unfterblicfifeit

:

2)ann fd)aut er mit entäüdtem S3IicI

80 $Iut alle», n)a§ er litt, surücf.

Sefu Ärcusc^tob.

SSarum I)üIIft bu in büftre 9JebeI[(f!leier

^ein ftrafilcnrielleä 2Ingeficf)t?

SSarum tierlil"d)t bein [egenreid^eg «^-euer,

D l)oIbe§, milbeS ®onnenItd)t?

5 SSarum Itegft bu, 9?atur, in trüber 3!;rauer?

SÖr Süfte! logt, tva^ föeljt ifir bangen ©d)auer?
©agt, naljt i'id) btnn ba§ S33eltgerid)t?

5^ein! — bort am 3fiicötiJla6 fd^marjer 9}?iffctäter,

^ort auf ber graulen ©d}äbelftatt,

10 ^ie 9Jförber nur, unb Sf^äuber, unb 3?erräter

33cftraft für ibre f^rcüeltat;

Sort an be§ S^reujeg Dualenftomme bulbet

^eboöag ein'ger ©obn, ber nidbtg t)erfd}ulbet,

"SDcr nie, ber nie gcfünbigt f)at.

15 Gr bulbet, um un§ Sünber ju erretten,

3u retten au§ ber $)ötte Tlaä)t,

Su reißen au§ ber ©ünbe ©flaoenfetten

Unb au§ be§ S^obeS ober '^flaäjt.

9Kit feftem ^lut, mit licbeboKem öerjen,

20 (Srbulbet er bie fürd)terlid)ften ©dimcräen,

"Sie je llnmenfd)lid)fcit erbad)t.
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2Ic^! hjte er nod^ am Iiarten ÄreuseSftamme
'2)en t^reunb äu tröften fidö bemüht,

SBenn gletd^ be§ ©c^meräenS qualenöollfte t^Iamme
25 S)en ganjen Äör^er ifim burc^glü^t!

@r mu6 6i§ in bte neunte ©tunbe^fülölen,
2öte S^ägel ifim bie ©lieber tDÜb burcf)rt)ü!^Ien,

SSte nadE) unb nac^ fein S3Iut entfliegt.

„ÜKein ®ott, mein ®ott, mie Iiaft bu micE) berlaffen!"
3*^ ©0 ruft au§ i^m beg @cf)mersen§ ^ein;

^oä) halb öermag er tüieber fic^ ju faffen,

©ein ©laube fieifet i1)n rul^ig fein;

„®§ ift dollbrac^t/' fo ruft er „icfi emt)fel)le

Sn beine ^anb, o SSater! meine (Seele."

35 ®r neigt fein ^ouiJt unb fc^Iummert ein,

©g ift öoltbraifit! ber öötte fdötüarje öeete

Söe^üagen oug ber tiefen fluft;

'2)er ©ngel Soor loBfingt, be§ 9letter§ S^re
Surd^fcfiallet S)immel, ©rb' unb Suft.

40 S)er ©rbe ®runb erbebt, bk S3£rge jittern,

'Seg ZempeU SSor^ang reifet, unb ^^elfen fplittern

Unb Sote fd^tüinben au§ ber ©ruft.

@g ift bottbrad^t! — D freuet endo, ibr Sünber!
2)a§ 2öer! ber ©übnung ift boIIbradEit!

45 ß§ ift öoIIbradEit! ®ott nimmt aU feine ^inber

(Suc^ tt)ieber an; ertuac^t, ermod^t

2tu§ eurem ©ünbenfrf)Iummer, unb erbebet

5)en ^Retter, ber für euc^ am S'reuj gefc^lüebet,

2)urdö Sieb' unb f^olgfamfeit !
— ©rlüad^t!

Scfu Sluferfte^ung unb ftimtnetfa^rt

Sn eines f^elfen nad^tumflortem ©d^ofee,

^a lag ber betl'ge ©ottegfobn,

^a lag er blofeentftettt, auf büftrem SDZoofe,

^eg Sebcn§ Dbem tüar entflobn.

Sia rubten feine ©lieber, aä)l bie müben,

3n ftiüem ^rieben.

®a lag er, ad^! in Steifen eingemauert,

SSon feinem Süftc^en angeiüebt,

3Son n)enigen ©etreuen nur betrauert,

SSon öielen" fred^ öerböb^t, öerfd^mäbt.

22*
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^ie 2:otent)ögeI flagtcn um hin f^elfcn

9luy I)eifern $)älfen.

dlux iDcn'flC feiner treuen ©diüler mnlftcn

5[Rit Jriinen oft sunt ©rab ])man§,

15 Xoä) yjtt)xiaben Strauerlieber fjaWten

'Dort oben in be§ 9?Qter§ Soaii^;

^ort föeinten i^m in unermeßnen SBeitcn

®er Sngel (Saiten.

2)ocö enblitf) hämmerte ber britte ^l^orgcn

20 ©eitbem ber Seib begraben luar,

SJodö lag er in ber 3-eIfennacf)t üerborgen,

9Jodö flogte fanft ber ßngel ©d^or:

^a tpurbe fc^nell ba§ 2anh be§ öerrn erfcfiüttert,

Subäa sittert.

25 '2)a brauften loilb ber (Srbe Singetoeibe,

®ie SUZeere ftrebteu bintmelan;

Ser Sabor unb ber öermon luanften beibe,

^aläfte riB be§ ©turmn)inb§ Qaljxi;

®a ffrang ber Sefu§felg, gteid^ alten Sid^en

so SBei SSetterftreic^en.

Unb au» ben bolilen, ireitgefpaltnen S^Iüften

©tetgt feierlid^ ber öerr einher;

©in ©ilberfleib umflattert feine öüften,

Unb i^n umfliegt ein ©trablenmeer,
85 ßin ©tra^Ienmeer, aU tuären taufenb ©onnen

Sn ®in§ geronnen.

Unb feine 2Bäcf)ter, bie oorber fo breufteu,

(Erträgen nicbt ha§ ®otte§Iicöt,

©ie werfen ©triefe' unb ©cbiuerter au§ ben ^^räuften,

40 Unb ftürjen 1)m aufg Slngefidbt.

2)a liegen fie, bie SSürmer, adj! fie gleid^en

©rblafeten Seieben.

^od) nicbt um fRarfje an bem ^^einb su üben,

ßntftieg ber öeil'ge feinem @rab.
45 2(d) nein! er monbelt bin ju feinen Sieben,

Unb trodnet ibre Sränen ah;

er toitt al§ ®otte§ ©ofin bzn Süngerfc^aren

©icE) offenbaren.
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®o(^ halb entfd^Iüt)ft bem Stirer eine SSolfe

50 Unb l&ebet ben ©rftanbnen ouf.

ßr [tjricöt SU [einem tiefgerüörten SSoIfe:

„©etroft! äum SSater gel^t mein Sauf!"
Unb 6alb entfdöminbt er über allen (Sternen

^n blauen f^ernen.

2)ie öier Sa^rcSjcltcn.

//ÖJrog, groß tft bie D^otur!" fo fangen bie (S^öre ber ©eifter,

Unb mit öerbotJiJeltem Otuf l^allten bie 3:iefen e§ nacö,

21I§ mit flammenbem Sichte ber Söelten aümäd^tiger 3Keifter

Sinft ber dfiaotifdien yiadjt fd^lreigenbe öüEe burc^bradö;

5 21I§ er bie neugefc^affne 9Jatur, feiner ©c^öt^fungen größte,

(Sid) äu feiner ©eföalt ^eiligftem £emt)el gemeint. —
$racf)tt)ott ftanb fie nun ba, bk unerfd^üttbare ?fefle,

Unb noc^ ferne bon ii)x rollten bie SSogen ber 3eit.

Sßolfenuml^angne ©ebirg' erhüben auf eifige ^Jaden,

10 (^olä, äu ©äulen erl)öl)t, $)immel linb ©onnen emiJor.

©lü^enber ^amjjf ftieg brüllenb, baß felbft bk t^elfen erfc^rafen,

51I§ öon Elitären bei 9fiu5m0, au§ ben SSuIfanen l^erbor.

(Sterne burtfimallten bk SSal^n, ou§ OutUtn ft)rubelten 9Keere,

3lu§ ber ßrbe ^erbor brängte fid^ ^flanje unb (Straud^.

15 Seben befcelte burc^ Sanb unb SSaffer unsöl^Iige ^eerc,

Unb burdö alle 9?atur föirlte belebenber hcrnä).

Unb ba toarb einmal au§ be§ Beitftromi unterftem ®runbc
5?Iö^Iidö, toie (Saitengetön, mtiftifd^eS S^ofen gel^ört;

StISbalb f^alteten fidE) bie f^Iuten gum gäl^nenben (Sdltunbe,

üo Unb e§ hiarb ba§ (äetöl' nä^er unb nä^er gel^ört.

Unb eg entloberte ^odö bem nad^tumgürteten ©rabe
9!KorgenrötIidöe§ Sic^t, ba§ burc6 bie Suft ficö ergo§;

®a entfd^hjang ficö ber ^^rü^Iing, ber filbergeflügelte i!nabe,

Saud^senb ber flutenben ^Jad^t, unb ha§ ©eflüfte serflofe.

25 ^a6) bem SSilbe ber ®ottbeit geformt ift ber fegnenbe ßngel,

Unb bon Slnmut unb Sleij all fein SSefen umftra^tt;

©cE)Ian! ift fein IieUiger Scib, wie ber ßilie fiJrietenber ©tengel,

Sftofig bie ^aut, mie auf ©c^nee 9löte be§ ?Ibenb3 fidf) malt;

SSon goIblodEigem ^aaxt ber marmorne 9?arfen umfongen,

30 Unb ber (Sa^l^ir be§ 9lug§ ift in SSerltärung getaud^t.

Slül^enb ift fein ©efidjt, il^nt :öQben auf äörtlic^e SSangen

^urjjur, btm SJJiorgen entfül^rt, fd^meid^elnbc SSefte gel^aurOt.
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58al[am ift [ein Obern. 3Son grünenben Bttietgen umfdörunncn
Unb mit 58tüten beftreut, prangt in ber Jöanb i^m ein <Biah.

35 3II[o fliegt er ba^in, öon fräftigem ^ittid^ gefc^tüungen,

2nfo, mit eilenbem f^-Iug, fliegt er jur ßrbe Innab.

3et)5örc i)ahm bort f^on bic Wnfunft be§ Kolben derfünbet,

Unb burcö S^unbe bon il^m frofie GrnJrtrtung belebt.

9?ä^er fommt er beran, bod) er l^ört, mie e§ ftürmt bort unb
minbet,

40 ©iebt, tüie ein SSoIfengeicanb bunfttg bie ©onne ummebt,
Unb b€r särtlid^e ^nabe Hebt Süftc^en nur lau unb geltnbe,

Sbin ift bcr Suftraum ju !alt, ibm finb bk 3Sinbe ju >raub;

S^od) nur ein SSort öon ibm, ba fliebcn bie ©türme, bie .S3inbe

i^öllt ber ©onn', unb tbr Sic^t ftrablt au^ geläutertem 33Iou;

45 Unb burd) ben Suftraum babin, burdö ben lauen, ben fonne^

erträrmten,

©ditüingt er, eiligem S-Iug§, ficb m ber ®rbe berob,

Unb bie Süftdbeu, bit öorber berfünbenb bie ©rbe burd^fcblüärmten,

Öü^jfen an feiner ©eftalt fofienb binauf unb binab.

©nblid) betritt er in be^renr S;riumt)be be§ Srbballg ©efilbe,

50 Unb ibm unter bem %ü% fcbliefeen bie ^nofjien ficö auf,

Unb er föanbelt geflügelt babin, unb Sßo^Itat unb Tlilbe

3eidbnen, lüobin er fid) brefit, fegnenb be§ öerrlidfien Sauf,

SSon feinem ©tobe berübrt, entfalten fidb SSIätter unb ^flangen,

SSon feinem Obem bebauest, geben fie lieblicben 2)uft,

55 9Son feinem £)au(^e beraufc^t, beraufc^t öon bem feurigen, tanjcn

5lIIe ®efd)öt)fe umber, fdblürfen balfamifdbe Suft.

^rreube brüllet ber Sötue, ber Siger njürget au§ SSonne;

<3id)er, mit frobem ©eblöf, irret bie $)erbe am S3adb.

fraftöoK fdiiDtngt ficb ber SIbler emjjor unb trinft au§ ber ©onnc,

eo Unb öergeblidben ^Iug§ ftrebet bie Sercbe i^m nad).

$)a! tüie fdbaüet bie iS-tmbt in taufenbartigen S^önen

SDur(^ ben blü^enben $)ain, tüie burd) bk SSiefe bal^in!

Scibft ber SSurm fudbt fidb burcb längere 9läume su bel^nen,

(Selbft bie Staupe burd)fd)Ieid)t rafdjer ba§ mürjige ®rün.

65 ??rreube berfünbet ba§^ Getümmel be§ Z^iä)^, tvk be§ SD^eereö

®ett)üble.

?IIfe§, trag lebet unb tncbt, festnimmt in ©ntjücfen unb Suft.

Unb e§ bränget bem SDlenfdjen, bem fel'gen, bie Tladjt ber ©efüble

^eilige Sieber be§ ®anf§ au§ ber begeifterten 93ruft.

^od) fd^on irä^ft er jum Süngling Ijeron, ber fegnenbe Änobe,

70 "Sunner lodt \iä) fein ^aar, feuriger rottet fein SÖIidE;
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SSte ba§ ü^fige Saub bte gorteren S3Iüten bom ^Stabt,

©rängt ben (Schnee bon ber $)aut reifere SSräune surüdE.

G5Iut erl^ebt i^nt bte Stbern, fein Dbem, ber mächtige, raud^et,

S^nt ift ^üfilung ber^ofet, il^m ift bie (Sonne su falt.

75 3lber laum })at er biefelbe mit ft>rü5enbem SSIafe bel^aud^et,

91I§ unenbltd^e ®Iut tüütenben S5Itc!e§ fie ftral^It.

(Sommer nennt man t^n nun, ben i^üngling, smar quött feine ^i^e,

S3Iumen berfengt fie, jebocö S3aum=unb (Srbenfrud^t reift.

Oft aud) füfilt er bie brennenbe Suft burc^ Bonner unb S3Ii^e,

80 Unb burd^ Stegen, ber frifd^ auf bk SSermeÜungen träuft.

?tber nid^t lange, fo treibt fein Dbem erfrif(^enber, freier,

Senn toie ba§> Sllter ii)m tbäd^ft, nel^men bie ®Iuten i^m ah.

SWann ift er unb Reifet ^erbft, ber ©onne berfengenbeS f^euer

2)ämt)ft er; unb bleid^ereS Saub trägt nun fein gaubrifdCjcr

(Stab.

,

85 ^aum berül^rt er bamit bie SSäume, fo föanbelt ber S3Iätter

2lugenerfrifd[)enbe§ ®rün fdEineK fi(^ in rötlidEieS ®elb.

Unb er ruft ben ©türmen; fie fommen, gel^orfam bem 9letter,

Neffen 3fluf fie befreit au§ i^rem Serfergettjölb*

;

Unb fie fd^nauben l^eran ; „@uer ^auä}/' bie§ Reifet er fie, „roube
90 S^glid^ettt S3aume btn ©dfimutf, jeglid^e SSIume ber 5lu';

SIber rüttelt mir nic^t ben Söeinftocf, berfebrt nic^t bk Straube!

Um ;^albäeitige§ Dbft me^t nid^t ju milb, nid^t ju rauö!"

S3IiöfdE)neII eilen fie fort, ben S)ain be§ ©d^mudE^ Su entblößen,

©d^nett ift ouf Singer unb 3lu' jeglidöe SBIume serlnitft;

95 5tber be§ 38einftocE§ ©aft mad^t bk Ärant^eit beg SEJlenfd^en

genefen,

SSon il^m tberben beg 58oum§ golbene f^rüd^te ge^flüdt.

Se^t ift ber fegnenbe Sauf be§ toaltenben @ngel§ boKenbet:

2tnfang§ Iiat er mit Suft alle ©efd^öijfe getränft,

üleid^iicEie f^rücfite aU Jüngling sur 5Jia^rung be§ SKenfd^en gc*

ftJenbet,

100 Unb bem ©c^ltjadfien al§ SJJann ©tärfung unb Sabfal gefd^enft.

SSinter fieißt er jefet, il^m fallen bie SBangen sufammen,
5)e§ e^rlDÜrbigen $)aut)t§ lodEige Sterbe fällt ob.

5Id^! erlofc^en finb nun ber Singen gel^eiligte flammen;
^d)\ be§ £aube§ beraubt, gittert fein gaubrifd^er (Btab.

105 @in§ nod) l^at er su tun, er ^d^t fid^ bie SSoIfen berfammeln,

Unb fein froftiger aJJunb Sauest bie geborfamen an:

„füllet bie (£rbe in ©cbnee!" bieg fann er mit SD^ü^e nod^

ftammeln.
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„3tucö fic »erlanget nad) 9?aft, fie Ijat ba§ t^re getan."

Unb nun berührt er mit jittcrnbem ©tobe bie ^teic^e, bie ^lüffe,

110 Unb l'ie ftoden, unb, ai)\ ©türme jertniden ben Btab.

?5roft burd)f(^auert bcm ©reifen bie ©lieber, e§ manten bie Süße,

2Mo§> fin!t er unb ftarr, aii)l in be§ 3eitftromg ®rab.

?tIfo gc[döiel)t e§, fo oft bie Grb' aug bem ©teinbocf getreten,

^a\i ber diad)en be§ Strom§ gierig ben ©reifen öerfd^Iingt.

115 Sorf) taum em:^fängt bcr SSibber ben rul^elofen Planeten,

Sann entfliegt er bcnt örab, berrlic^ 'sum ßnoben üeriüngt.

HJlenfdjenfredjOdt.

;Sef)olia! '3;ir geIjord)cn alle SScIten,

2)ir finb bie l^oben öimmel Untertan.

Gin SSin! öon bir, unb alle ßngeld)öre

S3erüören rafd) bie Warfen beiner Gtire

5 Unb ftimmen freubcnöoUe S)t)ninen an.

Gin ?Ruf öon bir, unb graue SSoIten fammcin
©id) um bid) f)cr, mit Süinften angefüllt,

SSie SBüIIcuberben auf ben 9ftuf be§ Wirten.

Su ffrid}ft: „^Ijr foüt ber ©oune ^aupt umgürten!"
10 Unb ^löljiid) ift ba§ ©trar)ten]öaut)t öerl^üllt.

^^ann faffeft bu mit beinen 3lIImad)tI)änben

"Ser SBoIEcn rt)offerfc^rt)angre§ £)eer,

Unb brüdeft, al§ au§ ©djiuamm, au§ if^nen ©üffe,
"Sie fcgenüüll ben Sdjemel beiner S'üfee,

15 ®ie bürrc Grbe träufen meit um!^er.

2)u rufft bcm S3Iit3, bcm maieftät'fd)cn Bonner,
SSenn bu bie fdjiüülen Sommerlüfte füf)lft;

©ic eilen auf au§ ber SSuIfane ©c^Iünbcn,
Unb lagern fid^ öor bir, bi§ bu gu jünben,

20 ^i§ bu ben lauten ©d)redcni^aü befiefilft.

^u rufft bem ©türm; ber ungcbunbne, milbe

5?eigt ebrfurdjtgboU bor bir fein grimmcS £)oupt;

%u f^ric^ft äu i^m: „2)urc^faufe flugä bie Grbe,

'^afi fd^nell ba§ 9Jkcr empört, ber SSalb entblättert merbcl"

25 S'Iugä ift bal 9}Zeer em^jört, ber SBalb entlaubt.
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Unb nur ber SKen[(f), au§ ni(^t'gent S^on gebtlbet,

"Ser Tltn^ä) aUein tft'g, ber bidö ntd^t berel^rt:

9?ur er befolgt nic^t beine $fIic^tgebote,

5fJur er, ber ©tou6, berfc^mä^t mit frechem (Spotte

2)ag, lDa§ bu i^n burc^ beine ©cfirift geleiert.

D f(^one fein! fenb' ni(f)t bc§ SSIifeeä Qadtn,
'2)ic f^unfen beiner SJJac^t, ju feinem 2;ob!

SSersel^re nic^t ben SSJienfc^enftamm mit fluten!

©rfäuf' i^n ni^t in niilben ©ünbeflutenl

D fc^one nodf), Se^oöa 3ebaot!

345
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15

20

9Jlaritt5 auf tart^ogo^ Krümmern.

S3ei be§ S!)?onbe§ mattem ©c^immer
Sßeilte SD^ariug, ber S)elb,

3tüif(^en ©^utt unb ©teingetrümmer

%u\ fortbagog Slfc^enfelb!

Unter eine§ %empd§ fallen,

2)ie nocö ob' unb i^albüerfallen

Beugen iüaren alter ^rad&t,

©tanb er in ber ftillen ^iad^t.

2In ben feuchten SJiarmorquabern

Öing fein SSIicE mit ftarrem ®rimm,
Sebe feiner ©reifenabern

^ub fic^ öeiö unb ungeftümm.
„(Sumeniben, fcfitoingt bie fluten!"

9tief er — „fc^hjingt ber f^adeln (SJIutenl

2luf! herauf öom $)öttenftrom!

mac^e! gftac^e über 9lom!"

'„'iRaä)tl dtaä^tV tönt e§ iriber

Slu§ be§ £emt)elg Siefen l^er.

£alt bur(f)riefeit'§ ifim bie ©lieber,

£)aftig greift er su ber SSe^r.

Sangfam bort er nun unb ebern

(Sineä 2öa^3fner§ Sritt fidb näbern.

©cblangen äif(f)en, (Sulen fc^rein,

$ant^er Reuten ferne brein.
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23 ^slöfettdö, bort getralt'gent ^rutfe.

Springt ein i^o^eä (5t)entor,

llnb eg tritt im friegerfdimuiie,

5Riefengro6, ein ®rei§ Iieröor.

Srolienb fliegt bie ©ilberlocfe

so Um ben öelm, bem SSaffenrocfc

£)ängt ein gro^el ©cEiIad^tfc^mert um,
5tattern fc^Iingen fic^ barum.

kraftlos auf bem ©d^tüertgefäge

Starrt be§ StömerS füfine $)anb.

35 S{)n ergreifet Sobelbläffe,

Sinnlos fin!t er an bie SSanb.

"Soc^ er fofit fic^, unb mit Qagm
SBagt er'§, jenen S!J?onn äu fragen:

„®rei§! tüer bift bu? fage: mer!

40 &ott^eit, ober Sterblicher?"

„3age nic^t" — derfefet ber 5llte —
„9JJeiner 2Iugen graffer 33IicE,

9}Mne Öiiefengröfse f)alte

®i(f) nicfjt fc^eu öon mir surüd.

43 2)iefe Stabt, in beren Drummern
Sdöatten baufen, ßJeifter mimmern,
®tefe Stabt, ber 9?ocbc niert,

$iat aU Sc£)ufegeift mic^ öerel)rt.

„Slirer Sieger ta^jfre Scfiaren

äo $)ab' id) oft gum ^ompf erl^i^t;

58or ber Ü^JfigMt ©efal^ren

Streu unb forgfam fie befcfiüöt.

Siebenburtbert ^a\)xt fd^rtianben,

Sa fie nur burdb niidö beftanben.

55 ®a befdjlofe beg ScbicffaB «Rat:

Stürsen foU ber Oxiefenftaat

!

„®urcb be§ SReereS tüilbe SSogen

^'am ber Slömer jabUoS Öeer;

©eine ftolsen Slblcr flogen

CO Siegreidb gegen SS^rfa b^er;

S)od^ bie Stabt mit feften türmen
fiad^te bei ben ftarfften Stürmen;
Unter meinet 2lrme§ Stbufe

Sot fie iebem 5tnfaE Smfe.
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G5 „(Snblicf), nid^t burd^ SKad^t ber SSaffett,

dliä)t hüxä) ©ieg im ebeln ©treit,

SBufeten fte if)n tüegjufdöaffett,

liefen ©iö ber S:ai)ferfett.

S)urdö gebrod^ne Sreu unb (MIauBen
70 Seber SBe^r if^n ju Berouben,

S8ar'§, toorauf bte 9lotte brang, —
Unb ba^ 33ubenftüdf gelang.

„Sa! ^artfiagoS 3!)Jormor]Ö<itten

?5teln — eg fdfioll ber ©rbenbalf.
'5 Öelb! oudö bu btft tief gefallen,

SudE) öerbinbet gteid^er x^aUl

®u unb fie, einft tüart i^r 9liefen,

^u bift je^t geftür^t, öertriefen,

fiiegft gebeugt, gefrümmt, im ©taub,
80 (Sie ift ber SSertüefung diaub.

„3ifd)t nid^t hinter jenen ©äulen
©Urem ©turs hie ©cEiIange öo^n?
©d^aHt ber ^^ontl^er fernes 'Reuten

9^i^t n)ie ©iegerjubeiton?
83 (Site! Site! diädjel rödfie

2)icE) unb biefe ^Ifd^enfläc^e!

(Sile! Städte! bodö üor^er,

©bler S)elb, öerne^me meBr!"

^rauf mit feine§ ©d^tcerteS ©^jij^e

90 ©tößt er breimal an ba§ S^or;

^lö&Iid^ ft3ringt'§, unb bum^fe öifee

Dualmt in fd^roarsem S)am^f fierbor.

S:iefe§ ©eufsen, bange§ SSimmern
S:önet au§ be§ ZtmpeU 3;;rümmern.

95 ©d)Iangen sifd^en, ©ulen fd^rein,
——"

^antl^er Reuten ferne brein.

f^unfen f^rü^t algbalb be§ Stlten

fRoßenb 2lug' ; er ruft, er ruft

;

Unb e§ frfitreben fdönell . ©eftalten,

100 Scannern ä^nlicö, ou§ ber ©ruft.

Sl^re ©timmen, il^re 3Jiienett,

SUlatt öom 9!JionbengIans 6efd^ienen>

Sengen, ba^ fie ^öltenqual

Seibett fonber 3tel unb QaU'
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105 „^icfc mit bent roten Streife

%u\ ber S3ruft" — ft^rictit iet5t ber ©eift

„Seite, benen blauer 9^eifc

(Stie Qpnv beit öal§ umfreift:

2((le föaren t)un')'cE)e Krieger,

110 ©enett einft ber ftotje «Sieger

Sebenslange Stiaoerei

S)ro^te — bocf) fie ftarbcn frei.

„Sa, fie ipteugten SBaitb unb Slette,

SSürgten fid) burcE) ©tatil unb Strang;

115 Sl)i"c Srf)atten, biefer Stätte

5(ugebannt burd) böbern 3föang,

Soücn leiben, hhi burd) 93äd)e

9iümcrblut§ ein öelb fie rädje.

9täd)e bu fie! bod) Oorbcr,

120 Gbler $)elb, Dernebnte mebr!"

Srauf mit feine» Sd)tt)erteg Sbifee

Stö^t er breimal an ba^ Sor:
Unb ein rötlid)c§ ©ebliße

Sobcrt au§ bcm "Sam^f berbor.

125 2;iefeä Seufäcn, bangc§ Stimmern
Sönt Don neuem au§ ben 2;rümmern.
Sdjiangen äifd)en, Sulen fd)rein,

$antber beuten ferne brein.

^'untm f^rübt algbolb beg Otiten

130 iRoIIenb Stug', er ruft, er ruft;

Unb e§ fd)n)eben fdinell ©eftalten,

SSeibern äbniid), ou§ ber ©ruft;

Unb mit fürcbterlicben SlJiienen

gübret iegüdje Don ibnen,

135 ^tiefgebeugt üon dual unb ^arm,
Sbre finblein an bem ^rm.

„Siebe! bieg finb i;un'fd)e SBeiber" —
£ftuft ber rtjuterbiljte &xdä —
„Öetb, befüble ibre Seiber!

140 ©lut buri^ftrömt fie fiebenbbeiß!

JRömer iDoüten einft fie fc^änben,

S)od) fie flobn aug ibren ^änbtn,

Stursten mutig fid) binab

Sn Äortbogoö ?5Iammengrab.
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„Unb bamtt qu§ ü^rem ©tamme
92te ein ©fröfeling ©flaue fei,

Stiffen fie mit in bie i^Iamme
Sf)re ^inblein fonber ©d^eu.

Sefet, gebannt on biefe ©teile,

;^eiben fie bie dual ber ööllc;

58äd^e 9ftömerblut§ ollein

können fie öon i)in befrein. —
„Safe bu biefe 21fd)enflä(^en,

2)afe bu biefe ©dE)otten f)iec

SJlutig, blutig rt)oIIeft rärfien,

©bler öelb, bie§ f(f)rt)öre mir!

9luf mein ©rfilrert I)ier foUft bu'^ fdölfören!

SKonb unb ©terne follen'g l^ören!

Öältft bu'g nid^t, fie^! biefet ©tal^t

trifft bicö bann ttiie SSetterftraf)!!"

„Sa, id) treibe blutig räd^en!"— ©tfimört ber 9^ömer auf ben ©tal)l —
„©oHf iö) ha§ ©elübbe bred^en:

Söte micö mit SSetterftrat)!
!"

Unb be§ £emtiel§ ^rarf)tgeböl!e

Sröl^nen, fcEitoarseg 9^acE)tgeh}öIfe

!JJaI)t, berbrängt be§ 9!}ionbe§ ©djein,

ÖüIIet ®eift unb ©d^atten ein.

Sic grcuttöfi^ttft.

Ginft fab ber ^ttgüt'ge üom Sbrone ber öimmct
Öerab auf be§ ©rbenbattä bunte§ ©emimmel:
"Sa fab er im roufcEienben, bunten (BetüüU

^e§ $)affe§, ber ^alfc^beit, be§ iJieibeg fo öiel.

2)a fbradö ber ©rbarmer mit gütigem ©inne
Bur Sreunbfcbaft : „SSerlaffe bie bintmlifd^e Binne;
©ie f)ahtn ätrriffen bein beilige^ 35anb,

D !nüt)fe bu'g mieber im irbifd^en Sanb!"

f^Iugä fdEitoang fid£) bie ©öttin auf meinem ©efieber

3ur mimmeinben ^ugel ber @rbe bernieber.

SSo, badbte fie, finb' id) ein föilligeg $aar
£)ier unter ber SKenfdben öern»ilberter ©d)or?
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'^a ftral)lt ein ^alaft, tüte (Geflimmer ber Sterne,

50Ut ragenben Sürmen qu§ bämmernber tJerne,
1'' S'IugS eilte bie Sreunb[(f)aft mit ^offenbem ©inn,

3Son filberner ©d^minge getragen, bal)tn.

6ie eilte sunt marmorgetäfelten ©aale,

^a nannten fic^ 33rüber beim feftlicfien SD^able

^ie ©(fiirelger im glänsenben ^urt>urgetüanb

;

•^0 S)ier, bad)te fie, fnü^f i<^ mein beiligeg S3anb.

SBie fanb fie fid) aber getöuj'dfjt unb betrogen!

SBie !öotten bie hieben ber 3erf)er gelogen!

SSer^djeudöt fönrb bie ®öttin mit gröblid^er ©rfimad);

®§ [cfioll ein ©elöc^ter be§ $)o]öneg ibr nad^.

25 1)ie greunbj'cbaft entflob mit geflügeltem ©d}ritte,

^a tvaxb fie Don ferne eine niebrige ^ütte

3m ©chatten fanftraufd}enber Ulmen geioabr:

„D!" rief fie, „o fänb' id) ein milligeS ^aar!"

Sie fanb e§; faum trat fie jnr länblidien ©c^toene,
30 ©0 famen stueen Wirten au§ goftlid^er QtUe,

©ie boten jum biebern Gm^jfang ibr bie ^anb;
S)ier fnü^fte fie jaucbäenb ibr ewigeä 33anb.

3n'^ (Stommbut^ einer i^rcunbin.

(Srinnerft bu nocb bicb ber fd^attigen ®änge,

SSobin bei erfrifcbenber 5lbenbluft

'3)er greunbinnen bort fid) berfammeinbe 9)?enge,

^er Sinben balfamifcber SSIütenbuft

5 Unb (bätte nicbt täufdienber ©cbein midb betrogen)

9}iond) anberer ^Reij einft fo oft bid) gesogen?

®ort fab id) fo frob burd) bie ©cbatten bicb geben,

®a ftieg ein inniger Söunfcb in mir auf:

®§ gleicbe bem ®ang burdb bie Sinbenalleen

10 — 2)ie§ mar er — burcb§ Seben bein ^ügerlauf!

Tlit immer fo leicbtem, fo beiterem ©inn
Suftmanble bie $fabe be§ SebenS babin!
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ajleincn ©Item am Slcuja^r 1802.

Tlüm§ SebenS Sorte $8Iüte

Öat bie Seit nun abgeftreift,

Unb, 6eJt)a6rt burc^ @otte§ (äüte,

©inb bie f^rüd^te balb gereift.

5 SBie nodö f^reunben, bk inS f^erne,

Unfrem 2(ug' enteilenb, gel^n,

äBir ähJar trüben S3IidE§, boi) gerne

9?od^, fotüeit tütr fönnen, fe^n:

5lIfo burd^ ber SSorjeit 'Sunfet
13 ©eö' id) md) ber tinb^eit ®Iücf,

Sa§ tote golbner ©terne f^unfel

5ern im 9JebeI bitnft, surüc!.

©tetg au§ [innenbem ©emüte
Sönt mir bann ber laute 9luf:

15 San! ben ©Itern, beren @üte
Sene Beit fo glüdlic^ f(i)uf!

3m Xttunen^ttine.

Unter ber Scannen Umfc^ottung, int öeiliQtume ber ©c^tnermut,

©iJ3' icö ber^djlnngenen Slrntg über bemooftem ©eftein.

9)?att burd^flimmet ber Sag bie SCrouerbepngung ber tfte,

SBie bie ©eiüölfe ber 9)Jonb bämmernben ©tral^IeS burci^blidft.

5 £)a! irie betäubet be§ öarse^ getüürjiger SSeiliraud^ bie (Sinne!

©inb e§ Sräume, bie fd^on fc^tuül mir bk ©d^eitel umrtjebn?

lüorc^! tva§ raufdiet bafier? ben ©d^atten entflattert ber 9?abc,

5(d^! fein iJrotJl^etifc^er 9iuf tönet fo traurig, fo bang.

ytabtl midö mac^ft bu nic^t beben, e§ tvedt feiner ©c^anbtat

©rinnrung
10 1)ein fo trauriger 9luf nodf) in ber ©eele mir auf.

5Ibcr roel^e bem g-reöler, beg Siritt biefe ©tätte entföeibet,

3In ber ©träubung beg öaarg faffet ©ntfefeen ifin !^ier;

3f)ni braut ©d^reden ba§ Sunfel, ibm blicEet ©cEireden ber

SicEitftroliI,

Sd)recfen im 9?abenge!räd^ä' rufet bie ©ottl^eit il^nt gu.



352 ®ebid)te

Scr J)it^tcr.

Solig, Wen in früher Sugcnb 33Iütc

^liöbu§ mit bcm iieirgcn Cluell Qmdl)t,
SBem 3um 9tcil)n auf $)eIifon§ ©cbtete

Dft ber ©d)rt)eftcrn (£f)or bie öänbe beut!

5 Sit ber Sd)öt)fung äaubrifd)er ©ebanfen
Sc^iüingt er ftd) auf bellen ^öi)n hal)xn;

Xkl im £ale fd)Ieid)eu, bie bcn Sdjranteii

Sl'olter SSirüid^feiten nie entflicl)n.

£)öf;er, aU be§ ^IJiefferä Sreiecf rcid)et,

10 $)öber, aU be§ ©eberS fd)ärffte§ Diobr,

©d)it)ingt im Thinge, bem ber ^^Jorbfturm meid)ct,

Sbn bie ©öttin ^bontafie emt)or. .

Siefer, aU be§ 33ergmann§ ©c^ad^te bringen,

STiefer, aU ber ^erlenfifc^er ffürt,

15 5'übrt fie ibn, bc§ Crfu§ Spiegel fpringcn,

S5on ber ^IKgetualtigen berübrt.

^olber Iäd)clt, al§ ber SllltagSfcele,

Sbnt ber grübüng in 2Iuroren§ 9trm;

©ecIenöoKer flaget $biIomeIe

20 Sbm in Sommernäd)ten ibren £)atm:

(2ü§re SBebmut loeint in feinem öerjen,

SSenn beg ^erbfteg ?5arbenft)iel öerglü|t;

grober bebt beim ©dbimmer beüer ^erjen
2In bem SSintermable fidb fein Qieb.

25 Sauter i^rebigt ibm ber Äamt)f ber SBetter,

Sbnt bie SBoge, bie mit Stürmen ringt,

Sbnt bie Sternennadöt bie 9}Jod)t ber ©ötter,

S>eren $rci§ bon feinen ©aitcn Hingt.

§i;önung bon (SItjfiumg (Sntäüden

30 S'offet il)n an feine§ 'SamonS 33ruft;

SSonne ftrablt ibm ou§ be§ ^TcäbdienS 93Iidfcn,

Sßonne, ©Ottern nur unb ifim beiüufet.

Stbar aud) fein ©emanb bon ©toub bermobert

Stüax üuä) er befäbrt bie fd^marje glut,

83 9lber in ber 9?adbtoclt 9)(unbc lobert

'3)urd) ^onen feiner Sieber ®Iut;
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Itnb fein ®etft, bcm reinrer ©toff ftd^ oflttet,

©timmet in ber Sarben öljmnen ein,

Söelc^e fie, öon Sorbeernac^t umfc^attet,

Sn eiofium ben ©öttern lüeil^n.

@ang ber Bclt

®o sie^t in be§ S^riumjj^eS ftolsem (Btanit,

Umflattert üon be§ ßJIücfeS Sorbeerfranse,

'3)a sielet bie fred^e S3o§5eit l^in.

^n il^rem SSagen feud^t im ^Jeffelflongc

5 ®ie STugenb, trüben S3Ii(f§ unb blaffer SSange,

®ie unterbrüdte Königin.

^a fdölrelgt ber tjreöler bon ber Sänber 3Kar!e

Unb fül^rt öon beiben $oIen feinem $ar!e

©efröfe'ge Ungeheuer su.

10 Snbe§ entjjrefet ber SIKutter in ber öütte

^er Stnblic! i^reS ©äuglingeS bie S3itte:

S)en S>ungernben, o ®ott, erlöfe bu!

®a ru^t im (Sc^attenl^ain, ino SSefte fofen,

^er ^roffer in ber SSoIIuft SIrm auf 9?o)en,

15 Sßom gjeftar be§ ^otaU betäubt,

Snbe§, üon hjilber SKittagSglut gebroten,

^er biebre fjröbner fidö ßm ©poten
S)ie fleife'gen ipänbe blutig reibt.

Öa! fd^toelgt, \f)X fjrebler, fort! mid^ blenbet nimmer
'^^

£>ellftrablenb eure§ ©lüdEeS ©onnenfc^tmmer,

^ein Dbt betöubt mdbt ber 2;riumbbe ©d^att:

Sd& febe ferne SSetter fid& gufammensieben,
®er 9la(^e SSetter, febe S3Iiöe glüben,

^ä) '^öit ber SSerbammung 'Sonnerbalt.

25 ^a bebt! benn nid^t hie SSac^e eurer ©ffaöen

SSefd^irmt eudö Oor bem ®eniu§ ber ©trafen,

!ßidöt eurer 93urgen SSebr unb Waä^t.

S)enn mirb er eudö nid^t ftürsen norf) im Slthen

Unb be§ (Scmiffenä fjoltern übergeben:
30 Sbr fliebt ibn nicbt, felbft in beg ®rabe§ ^aä)i.

\\f)Un\) I. 23



354 ©ebic^te

5)enn hjetlt er aucf», er trifft eud^ bennod^ ficöer,

®r luaffnet ftcö äur 9?adöe fürd)terli(^er,

Unb über euern ©räbern fiarret er;

(£r Iiarrt, h\§ be§ ®ericE)t3 ^ofaune fd^mettert,

35 ^ann geißelt er euö) auf, geftürjt, entgöttert,

SSor beinen ©tutjl, 3IIIrid)tenber

!

Unb i^r berftricft cudb nidjt in bange Bttieifel,

Sör 9J?ärtt)rer! wenn ein gefrönter Steufel

SSon ungeroc^nem Übermute frf)trittt!

40 Stragt bulbfam eure Saft gum 9li(^tert5rone

!

^ort fd)immert eud^ be§ Siegel ^almenfrone,

®ort lüirb ba§> 33u(^ ber SSorfid^t eud^ enthüllt.

Slouembergebanlen.

3Idö fo bang, fo l^eräbelDegenb,

Sn erblaßtem Kolorit,

S^raurft bu fc^on, geliebte ©egenb,
^ie bu faum fo I)odö geglüi^t.

6 ©onne, bu ju frülö erbleid^te,

(Srf)on, umflammt bon grauem S)uft,

^ängft bu, toie bie Sotenleuc^te,

^n ber bämmericfiten ©ruft!

Stimmer fcfimärmft um ©ommerlauben,
10 Be^Jbtjr, bu im bunfeln ©rün;

(Scharfe Sßirbelminbe fd^nouben

Über ©toiJtielfelber l^in.

SSo be§ 93aume§ ^rad^tgelüölbe

(Sinft fein ©onnenftra^I burdöbrang,
15 S3Ii(ft ber Sag bur(^ totengelbe

®ürre ^Blätter jeßt fo bang.

Smmer leifer, immer matter

2;önt üom SSogelfang ber öoin;
SUlit ftoljierenbem ©eflatter

20 träc^ät ber ^ab' am SBiefenrain.

S)enfe — ruft im ©terbeüeibe —
Tente, SJienfdö, on beinen jTob!

Stßt ba§ ^at)x, bag einft ber fjrenbe

QJöttticften ^olal un§ bot.
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25 ^c&! fd^on toirft ben SeidOenfd^Ieier

Sl^m ber ®ott ber Reiten um;
T^üi^rt e§ bolb äum 2;otenfeuer

:3n ber SSorseit Heiligtum.

'3)odö getroft! öon (l^xono§ ^aviä)t
30 SSirb bie Slfc^e balb belebt,

Söirb ein Jüngling, ber bem 9louc^e

kräftig Jüie ein ®ott entfd^iüebt;

S)er öerab äur ©rbe toallet,

S)ie il^m tJrü^Itngiblumen ftreut;

35 ^a! tüie l^ebr fein ®ru6 erfd^ottet:

hoffet ouf llnfterblidöleit!

i

^a§ Sieb nom armen Sater.

(Sin ^orfnerlieb ou§ einem unöollenbeten ®ebic§te.

@§ fte^t ein ©(^lofe in einem SBalb,

®or einfam unb entlegen;

darinnen hJol^I ein üläuber ]&auft',

©in fürd^terlid^er ®egen.

5 2)er l^ielt ein ^irnlein toonnefom
Sn feinem ©d^Ioß gefangen;

S)e§ SSater lam on feinem <Btab

SSol^I bor ba§ ©d^Iofe gegangen.

„®ib,'9läuber, mir mein ^öd&terlein,

10 ®g ift mein S;roft im Seben,
SSiel ©über unb öiel roteS ©olb
SBiK iä) bofür bir geben !'-

„©ein 2:ödöterlein, ha§ minn* iä) fel^r

Db feinem fioljen ßeibe;
13 ®ein 2;öc&terlein, bo3 geb' id) nic^t,

^ä) nelöm' eä mir sum SSeibe."

®er SSoter bo fein $aar jerriß

SSor großem ^erjeleibe:

S)a§ XöJ^terlein tnar att fein 2;roft
20 Unb feines 2lltcr§ Sreube.

23*

i
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®rauf ging er öoit bcm ©c^Iofe ^erob

Uitb iueinte laut unb flagte;

Unb loenn beg SSegl ein Sftitter tarn,

2;er ?Irme ju if)m fagte:

25 „ßrlöfe bu mein Söc^terlein,

^a§ ift gar §ort gefangen;

SSiel ©über unb diel rote§ ®oIb
©oUft bu bafür empfangen!"

'3)rum man(i)er su bem ©d^Ioffe ging,

30 ^o§ ®irnlein gu entrücfen.

'3)a^ ©d^Irfe föar feft, ber 9läuber f(f)Iau,

®rum mod^t' e§ feinem glücfen.

2>arob ber SSater fic^ öerfdEiIofe

;Sn eine enge 3etfe;

35 S)a rtjetnet' er beim ©onnenlid^tr

33ei SO^onb^ unb ©ternenl&elle.

'^a rief er oft jum öintmel auf

Sn feinem $)eräeleibe:

„SSom Seben, ba§ nur Jammer ift,

<io ©rlöf, ©Ott, un§ beibe!"

SSo^t mand^eg nod& ber 2IIte flogt'

^m übergroßen ©(^merje;

2)od^ n^eiter icfi'g nic^t fingen mog
3u tüeidö ttjirb mir ba§ ^erge.

aJlcinen (SlUm am Slcuio^r 1§03.

®er Sa-Öre SSed^feld^or entfitebet,

SBie etlenb SSett' auf SSette fällt,

Unb itbe^ biefer Sßbre siebet

SKidö nöber bem ßJenjübl ber SSelt.

5 SSerbreitet finb bor mir bie Wieiten,

"Surdb bie ein jeber rtanbeln mu§,
®r möge jum SSerberben fcbreiten,

@r ftrebe nacb be0 ^eii§ ©enuß.

(Sntftobn bem ©(^ofe be§ frübern Seben§,

10 ^em Xale unfd^ulböoller 3ftub',

®eb' td& ber ©tötte meinet ©trebeng,

^em treibe meinet ^ampfel ju;
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Unb od^! id) fe^e fd^on mit @rauen
<Sid^ brol^enbe ©efal^ren nal^n:

15 ©0 bebt ein 'i&aä) au§ ^trtenauen

hinunter in ben Dsean.

2Ber finb hie ftra^Ienben ©eftalten,

'3)ic hjinfenb an bcr (Stette ftel^n,

äBo fid^ bie ©dfieibctoege j't)Qlten?

20 Stüci Sungfraun finb e§, l^olb unb fd^ön:

^aS fiafter, ba§ om 9lofentDege

SO^lir golbne ^arobiefe geigt,

®ie Sugenb an bem f^elfenftege,

%ev traurig in bie ^ö^e fteigt.

25 JÖÖr toilt id^ folgen, il^r, ber Strengen,
^ill üimmen ü^ren ^JSfab ^inan,

SBill lüi)n mtd^ burd^ bie ®orne bröngen,

9Jtdjt acfiten fcfiarfer Steifen Sa^n.
9Jie foll bog Safter mid^ bereben,

30 Stuf ttjeid^em @eitent)fab su gel^n:

<Stet§ fü^rt e§ in be§ S^obeg Oben,

%ie S^ugenb in be§ ^immeU ^ö^n.

%oä) öfters tüerb' id^ matt erliegen,

Unb nacE) bem ütofenrtjege l^in

35 SSirb bann ber feud^te SSIidE entfliegen,

SC8o Subel fd^attt unb ^reuben blü^n.

StbfeitS mirb ^ro!obiI§geh)immer

SSetrüglid^en @efü^I§ mid^ gie^n;

Sn fummernäd£)ten ol^ne ©cEiimmer
40 Um mic^ be§ BföeifelS iSi^rlid^t glü^n.

^ann ober hjerben eure Seigren

®er SSei^bcit unb ^Religion

ßrquirfung mir unb ^roft genjöl^i^en,

Unb lieben ben gefun!ncn ©ol^n.

45 ©ie werben tüarnenb mid^ umfdöUe§en,
Unb einer ^^euerfäule gleidE),

2)ie 'i)eU erglänzt auf f^infterniffen,

3Riä) füi^ren äum erfel^nten 9leid^.

Sa! biefen gang mid^ ju ergeben,

50 SO'Jic^ i^rem ®ienfte ganj ju föeiljn,

^ie§ fott mein 'iöanl in biefem S,ehen

^ür eure (Elternliebe fein.
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9)ltt SBorten hjerb' id) erft bermögen,
3u banfen, lüann in ©otteg ööfin,

öö 5'Jac^: tDoI)t burdötüallten ^rüfunggiucaen,
SSic einft öerflärt un§ ttjieberfel^n.

SJtetJiem ©rofeoater am Slcuja^r 1803.

Monte subsistentem oculos referre

In viae flexus peragratae, et omnes
Tum vices menti revocare dulce est

Atque decorum;

5 Pulcrius vero, niveis verendum
Crinibus, lustrare animo peractae,

Et boni semper studio sacratae

Tempora vitae.

Tu, diu vitae maribus secatis,

10 Victor incedis varii pericli,

Te, senex, jamjam placidae quietis

Ora recepit.

Ast ego primum txepidante remo
Marmori immitto dubio carinam,

13 Anxii cujsus raetuens pericla

Resque futuras

Nam furor Fortunae inopinus austros

Eriget ramos rigidasque rupes,

Dulce Sirenes recinent, polumque
20 Nox teget atra.

Sed tuum exemplum, monitusque linguae

Tunc tuae clavus mihi erunt et uncus,

Ceraque exsurdans, geminumque sidus

Claraque turris.

25 O tibi quantum, venerande, quantum
Debeo! — Sedne, juvenilis oda,

Tange, quae digne celebrabit osve

Chordave nunquam!

Tu Deum votis adeas, ut aeva

Longa adhuc canens foveatur arbos,

Cujus infirmi frutices sub umbra
Tarn bene crescunt.

30
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^ord^t! tote erfd^oKet ba brausen fo fd^öit

Sbogrufen uni 3tntbelgetön

!

©e^t t^r? fd^on flammen 2t)äu§ Slltäre,

Soudösenb umtuirbeln fte [aufenbe ß^öre.

5 5Iuf unb l^erauS! bocö jubor no(^ einmal

Söffet i^n freifen, ben üoHen $ofaI!

eöoe! fülölt i^r htn göttitdöen ©oft?
%üUt i^r bie obernburdörollenbe ®raft,

©türgenbe Seifen im Soufe gu l^emmen,
10 9leifeenber f^tut euc^ entgegensuftemmen?

^önnt il^r nid^t SSöIfe beähJtngen unb Senn?
t^id^ten entttiurjeln unb $)eerc serftreun?

(BW fidö Seonber pr 9ieife gefd^ürjt,

£)ot er suöor ntd^t ben Sedier geftürst?

15 'ku ber Sllcibe ben Drfu§ burd^ftürmte,

9llg ber ©igonten ®e6irge ftd^ türmte:

2)0 gob ber 9?ebe begeifternbe§ 93Iut

©törfe ben $)elben unb flommenben SO^ut.

SSonn bei ber ©ötter oIt)mt>ifdöem ^aU
20 ^ebe frebenset ben 9Jeftort)ofoI

:

©trollet ntdf)t 3eu§ bonn in fd^önerem ©tonje?
©döniinget nid^t 58ocd^u§ bann lü^ner bie Sonäe?
©trömt nid£)t ber ^Jpbifc^e t^euergefong

SWutiger bann in ben fübernen tlong?

25 ipordfit! ber GJefong unb ber Bitnbeln ©etön
©d^ollet ifet louter auf bebenben ööl^n.

i^eierlidö Siel^en burd^§ milbe ®ebränge
^ßontl^er ben ®ott in 2;riumt)5e§get)ränge.

©e^t il^r? n)ie fc^ttjingt er ben £^5rfu§ empor!
30 ©türmet l^inou^ in ben jubelnben ß^or!

^tvmann unb Ut^o.

SSoffobe.

„^u !ömmft öom ©d}Ioffe SSoIfenftein

^ort auf be§ $8erge§ ©tirne?

©t)ridö, $)orfner, ift ®raf öilbebronb,

Sft feine Utl^o bir befonnt,

S)ie minniglic^e ®irne?"
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,Mo1)i, Stitter, itjar er mir bclannt;

©r frf)Iätt bei [einen Sinnen,

2)te $;od)ter Wiü in§ tlofter jic^n,

S)enn ii)x SSerlobter [onl babin,
10 2Icb! unter ©ottfriebl gabnen.

Öl3t bauft @raf ®rüd)mar auf ber 93ino,

®ie ©eifecl [einer ©Q[[en.

®er Infet nid)t ab mit [red)em 9!}Jut

2)er SSitföen unb bcr 2öai[en ®ut
15 Bei i^e[ten ju t)er^ra[[en.

5!Kit nöcbfter 9Kor8en[onne toixb

©in Sagen bier beginnen:

2)odb in ber (Seele tut mir'§ meb,
SScnn icb bc§ 2Bütrid}§ ©reuel [cb,

20 2)rum macbt icb micb öon binnen."

2)er Splitter brauf bon bannen ritt

SKit unruböollem S3Iide.

Unb üU bie S)ömmrung [idb ergoß,

®o fam er an ba§ fc[te ©djlofe:

25 ®§ bonnerte bie S3rüde.

SSom 9?itter[aoIe [dbimmcrten

SSiel [reubenöüße Äerjen.

®er Sieber unb ber S)ar[en ^lang
©ogleicb ju [einen Dbren brang:

30 6r brang äu [einem ^erjen.

%lüQ§ fomen £nat)i}en i^t berbei:

„SBillfommen bier jum ^RaljUV'

©ie bielten Sügel ibm unb 9io§

Unb [übrten ga[tlicb ibn in§ ©dilofe

35 3um lersenbellen (Saale.

'2)a maren trunlne Bedier, bie

SSeim pumpen jubilierten:

2)0 tüaren lodrer 'Sirnen diel

Unb £)ar[ner, bk ba§ (Soiten[t)ie(

40 '^it [cbnjerem f^inger rübrten.

2)er a^itter mit ge[cbIo§nem öelm
Zät [id^ bor 2)rod)mar beugen:

„Um ®bei[' unb Sager bitt' idb bicb,

2)od) binbet ein ©elübbe mid),

45 S)en 9Jamen ju ber[cbn>eigen."
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dagegen ^rod^mar ftammelte:

„SSillfommen auf ber tiefte,

SBer ^^x auä) feib, ba§ gilt mir gUid),

%o6) morgen nodö bel^alt' iä) (Sud^

S3eim ebelit SBetbmannifefte."

Sfet bradöten Änoi)}jen 6tu5I unb ^eftö

S^m in ben Äreig ber Setzet

-

S)er 9litter fe^te fdiweigenb \\äi,

Unb feiner toagtt brüberlic^

3u bieten il^m ben S3ed^er.

©(i)on 5örte man bit SKitternod^t

SSom 9JonnenfIofter läuten:

%a rief ber ©raf ben (SJoften ju:

„Sl^r hJodEern SBrüber, ouf jur Sflul^,

S)enn morgen gilt'g beiseiten!"

©in Kämmerlein ben ®aft emt)fing

SIu§ roufd^enbem Getümmel.
%tt SJionb burd^'g bunte ^Jenfter fd^ien,

2)a toorf er fid^ jur ßrbe l^in

Unb betete sum £)immel.

®rauf ging er in ben ©arten 5in

Unb föanbelt' in ben (55ängen.

©§ täten in ber '2)ämmerung

%ie S3ilber ber (Erinnerung

Sn feinem ©eift fid) bröngen.

5lm ©nbe niar ein ober Drt
SSoü f^elfen unb ®eftrüt)Ue.

(Sin Cuell ergo§ ha totintiU^

Sm bämmerid^ten Sid^te ftdö

SSon moo§beh)ad^fner KIi:piJC.

Unb in be§ Drte§ 5Kitte ragt'

9lu§ fd^njaräbeloubten Kienen

(Sin alter f^auerlid^er Sturm,

Serfc^ellt bon SSIiö unb SSinterfturm,

S5om SD^Jonbe matt befd^ienen.

Unb eine glänjenbe ©eftalt

3;ät fidö am (SJitter geigen,

©in ©d&Ieier ii)t (SJefid^t umflofe,

<3ie feufäte, loie ber SBinbe ©tofe

Sn lointerlic^en Bi^eigen.
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'^tt ^Rittet t^r entgegenrief

S'Jic^t fonber ?5urd)t unb ©c^Quecn:
„S3tft bu ein ©eift ber 9Kitternad)t?

©d^lüebft bu, toenn ^auj unb (Sule lx)od)t,

90 Sn biefeg S;urme§ 9J?auern?"

Unb eine fanfte (Stimme brauf

SSom oben Surme bebte:

„£) I)üIIte längft ba§ (3xab midj ein!

D bafe idö längft im 9D?onbenfdEiein

95 SO^it meinem Stauten fd^webte!"

„£) fage, mer bein 2;rauter ift?

Ö ftJridö, tüa§ fränit bi(ii Slrme?

^ä) l^elfe bir au§ beiner 9fot,

SBenn'g möglid^ ift, fo ma^r im STob

100 ^er $>err \i^ mein erbarme!"

n%üt mid) ift feine ^ilfe mel^t,

5!Jiein SSater fd^täft ouf immer;
SlJiein ^Trauter fanf, fo [agt man mir,

2ld)! unterm l^eiligen Monier
105 Su früher Sugenb (Sd^immer.

@raf ^roc^mar Mit in biefem j^urm,

Mein D^eim, mid^ gefangen,

er läßt bie SBa^I mir, ob id) ftitt

Sn§ Älofter, ob im Werfer lüill

110 SSermobern bei ben ©d^Iongen.

®ret Sage finb mir nodö öergönnt,

SSon beiben tin§ §u toäl^fen,

'^m ©d£)Ieter träfe meine SSaltil,

SSenn nid^t ein fcfjmac^er ^offnungSftrabt

115 9^od^ glomm' in meiner ©eelen.

SBerb' iä), \pxad) $)ermonn eb' er fd^teb,

Sm fernen ßanbe fallen;

©0 foü mein ©eift um 9)?ttternacöt,

SSenn nid^tS aU faus unb (Sule rüad)t,

120 3u bir betüber tüallen.

5^0^ feb' idb nidbt btn ©eift. Drum iüitt

Scb bctrren im Sßerlteße,

SSo nimmer mir ber SDfonb, mein Srciutb,

SSo nimmer mir bie ©onne fdbeint,

125 SSaä QJott mit mir befc^Iie^e."
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>,So"/ rief ber diittet tief betuegt,

„^icö töufd^te nid^t htin hoffen
!"

©§ flatterte, be§ ^elmeg bar,

Sm Söinbe ba fein golbneg ^aar,

<Sein STngefid^t irar offen.

„O, S)ermann, bu! o fönnt' id^ fd^ou

,5ln beiner 58ruft erlüafmen!"

„(Sebulb, id^ fomnte fd^on 5U bir!"

@r ruft e§, unb jerftirengt bte Züx,'

Unb liegt in i^ren Firmen.

5tl§ nun ber erfte 9!Jlorgenfcöein

förglänst am grauen £)immel:

Tia fammelten fidö auf bem ©d^IoS

"SJie Säger fd^on mit ^unb unb Stoß

Sn raufd^enbem ©emimmel.

5)0 fam 65raf ^rod^mar au§ ber S3urg

Sn föniglic^em (Sd^immer;
"2)0 ftieg er auf ben ftoljen $)engft:

„Öatto! löaüo! ©efellen! • längft

©lül^n SKonb unb ©terne nimmer!"

®od^ feiner bon ber ganzen ©d^or

Zät öon ber ©teEe gelten;

©ie BlicEten ftarrenb äum Slltan,

Sßo fie ben eblen ^ermann fal^

Wlit feiner Utl^a ftel^en.

®te ©onne, bie ber ^aib* entftieg,

®e§ 2lnbIidE§ freier mehrte;

©ie Jüarf auf ba§ getreue ^aar
"SDen golbnen ©d^immer ^olb unb Hat:

©ie ftral^Iten aU SBerllärte.

®a [türmte "Srod^mar au§ bem %ov
Tlit f^Iutfien unb mit Soben.

S^m folgte m't serftreutem ^aar
©er fdönöben ©d^meidEiIer ganje ©döar,

SSie ©cönee, bom ©türm serftoben.

®ie anbern flogen sum ^Tltan

hinauf mit rafd^em ©c^ritte.

Sn§ Zal erfdöoH ber Subel^aE

Unb brang, mit ftet§ üermel^rtem ©df)atf,

Sn jebeg 2anbmann§ £)ütte.
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Slomoujc.

^a§ Sflofe om Bügel fül^renb

S)urc^trrte 3lrioaIb,

®er Sangoborben Äönig,
Hm mttexmdjt ben SSalb.

5 (Sr ^atte sur ©tunbe be§ SKorgenS
SKit föniglidö rau[(i)enber $rac^t,

®en nagenben @ram gu üerfd^eud^en,

^inau§ in ben f^orft fid^ gemad^t.

'2)o(i) balb berirrt' er öom Raufen,
10 5ßur benfenb ber inneren Oual:

^U ftö§t er öergeblidö tng S)iftöorn:

Sln äfft ba§ gebogene %at

®o prt er burdö§ Ütaufd^en bc§ Saubcg,

®a i)ört er melobifdjen ^lang:
15 £)or(f)! ift e§ beim feftlid^en Oieigen

^er monblic^en ©Ifen ©efang?

Sld) nein! e§ finb klagen ber Saute,

Srtönenb au§ näd^tlid^em Ort.

3öie sittert ber Äönig! tüie ^kfit eg

ao 3ur Cluelle beg Älangeg itin fort!

So beut ein bobei Söalbfcblofe

2)ie ©d^attenfeit' ibm äu:

©§ fcbmebt um bie finfteren Sürme
'2)er S3urg leilatmenbe 9iut)'.

25 Äein ''Jlaäjtmnb flirrt mit ben ?5abnen,

^ein Ääuälein äd^ät burd) bie 9?ad^t;

©§ borcbt ben Boubertönen
®er tlagenben Saute, iua§ madEit;

S^en $;önen, ber ©eele be§ £öntg§
30 (So wobi, ciä)l fo mobi njod^ befannt,

Oft bött' er baju feiner (SJattin

2)ie golbenen ©aiten gefpannt.

Dft fa^ fie mit ibm in ber 2ciubc

S3eim fterbenben Slbenbfd^ein,

35 ®ann gofe fie bie fcbmelsenben £öne
3n§ Sieb ber 3'Jüdöti9aU ein.
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$)ord^! i^t öermä^Iet (SJcfong ficö

2)em fd^tüödöern ©eflüfter be§ ©pielS:
©§ tönen, h)ie 0age ber @ngel,

®{e SBorte öott bangen ®efül)l§ : ^

„ßuc^ flag' i^, fttlle ©cifter

2)el 9!KonbIt(f)t§, meinen ©cfimerg!

;5(j^ l&Qbe, bron ju loeincn,

Sein üebenjarmeä öetj.

2Ba§ foll bieg bange ©djiuonen,

%a§ mir ben SSuj'en bel^nt,

Sßenn oft üom fernen flofter

S)tc ©terbeglode tönt?

28a§ beuten mir bie J^räume
SSon bumtjfem ©d^aufelflong,

SSom Sieb ber ^^otenbögel,

SSom bangen ©rabgefang?

Sft nid^t be§ ®rabe§ SSote'

®ic bömmernbe ®eftalt,

^ie »inlenb oft in ^Jad^ten

Su. mir l^erüber mottt?

D ^arre, ftitter ©ngel,

9?od^ fönnen mir nid^t ge^n,

S3i§ id& ber (Seele Siebling

ffluz einmal nod^ gefe^n;

S3i§ er ben ©d^mur ber Unfd^ulb

^u3 meinem !Dtunb gel^ört:

%ann gurt' id^ mid^ jur 9leifc,

S5on feinem ®ram befc^mert."

'i£)a§ medet jeglid^e @oite

Sm $)eräen be§ $)ordöenben auf:

®§ brid^t aus bem öotten 9luge

2)er Sränen jjerlenber Souf:

„Unfd^ulbig ift fie, unfd^ulbig;

^fJid^t fronen begel&ret ein $)erä,

%a^ fo nadö ber Siebe Umarmung
©id^ febnet im flagenben Schmers!
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Oii,
5a, Slbalulf, falfc^ ift bie tlagc;

i^ängft I)at ba§i mein $)erä mir gefagt.
'5 S)odE) ^ö^ereg Urteil entj'djeibe,

SSo menfcölii^er 9?at eg nid^t föngt."

©0 ruft ber erfd^ütterte fönig,

©0 ruft er — tiord^! ba erfd^alit

SSon filbernem ^örnergetöne,
80 SSon $ferbegettJie^er ber Söalb.

Unb an ber ©t)ifee ber Säger
©frengt Slbalulf jauc^senb Ijeran;

SDer ©leißner! i^n liebt mie fein Sluge

S)er 5lönig in blenbenbem SBal^n.

8S ßinft 'i)atV er'g gehjogt, ber SSerräter,

3u fredö burdö fein lad^enbeS &lüd,
®er Königin Streue ju tJrüfen:

Sl&n ftraft' i^r öera^tenber S3Iid.

2)a fc^Iug'S i^m fo öngftlic^ im SBufen,
^ (gr fd^iüante oerf^ulbete ©d^mad^:

S)rum lief er jur felbigen ©tunbe
'3um Äönig tn§ golbne ©emadj.

„2Ba§ toeilft bu, lt)a§ meilft bu, mein föuig,

©ntreife bidf) ber fidleren fRuf)';

95 ©d^on lauern bie ^old^e beä jobeä
S)ir auf" — fo ruft er il^m ju.

„^ein SSeib ]&at mit ber ®trug!er

SBerrud^tem tönige fid^

3u beinern ©turse öerfdöhjoren,

100 rette, SSerratener, bid^!

©ie h)itt i^m reid^en ben ©l^rtnö,

5ßon beinern Ringer geftreift;

©ie Witt mit il^m teilen bie ^rone,

mit beinern S3Iute beträuft/i

105 ^a Tottte ber tönig fein 5lugc,

SSon fd^redEIidber Söut entflammt;

Unb, ad^! ba touxbt bie 2^reue

Su etüigem terfer üerbammt.
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^rci ^a^xt fc^on üerjueint fie

110 Sn eines %uirm§ &xah,
Unb i:^re§ Seben§ Slüte

f^äßt unbetrauert ab.

iSodE), l^orc^! lueld^ Getümmel im ^ofe
(grreid^t ber UnglüdEIid^en Dl&r?

iiä ©ie tritt an'§ bergitterte Senfter

2)iit toanfenben ©d^ritten l^eröor.

Unb fiel^e! öor lobernben x^aitln

©ntfliel^t ba§ nöd^tlid^e (SJroun:

2)a ^inb im gefd^Ioffenen Greife

120 SSiel rüftige ®cgen äu fd^onn.

3ur ©eite ftel&t eine SSal^re,

SSon fc^lüarsen 'Hü^nn umtoollt;

Unb l^ord^! e§ fd^mettern ^^rommeten

SSom 2;urme wiebergelöillt.

125 Unb alSbalb fd^reiten ätoei ^cimt)en

5lu§ birfit gefc^Ioffenem ß^or,

Umttjaüt mit flirrenber JRüftung,

^n ariitte be§ Äreife§ l^erüor.

©d^n)ars ift ber eine getoat)i3net,

130 %tx onbre (hiie floijfet ibr ^erj!)

Srägt filbernc ©dötoingen om öelme,

Xrägt ©döienen üon blinfenbem ©rj.

Unb njieber fdbmettert'S : ba ftürjen

^ie Selben 8um ^amt)fe mit 9Kadbt:

135 ®i flammen bie faßenben ©rfimerter,

^k [d^iefeenbe ©tern', in ber SfJad^t.

©0 ftürmen äloei SBogen be§ Sßeereg

SSilb gegeneinanber bcran.

©0 fämpfen ätoei Sömen be§ SSalbeS

140 ©id^ treffenb auf näd^tlidöer S3abn.

S)odö odö! fdbon ipanft ifet öerlüunbet

S)er ©Uberbebufdbte äurüdf:

^a fd)rDingt er nodb einmal bag ©ifen,

er baut — unb ibm lödbelt bo§ ©lücf.
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145 ®enn fic^! mit gefdörotetem feinte

«Stürät fd^atlenb ber %tinb in fein S3Iut.

SfJid^t anber§ bonnert öom Ufer

@in %cU in bie frfiöumenbe glut.

^rauf tragen fie frfineti btn ®efattnen

150 3um nad^tumfiangenen Sdirein,

Unb ge^n mit i^m in bie S)aIIen

2)e§ finfteren ©djioffci i^inein.

3ugleic^ üerfc^füinben bie f^adEeln,

Bugleid^ bie fcf)tt)eigenbe ©d^ar:

155 (So !^ebt äur ©tnnbe be§ 5!J?orgen§

©in ft^auriger Sraum fid^ bonbar.

9Joc^ fte^t bie befangne am ®itter,

^o<i) ftarret i^r ftaunenber 33Ii(f.

S)rauf fd^monet fie fcöredflid^e ^inge,
160 Söalb ^offt fie auf na^enbeg &lüd.

<Bo med^felt im ©türm, ber bie SSoIfen

SSerfagt, ba^ I)crbftIidE)e Xal:
93alb fte^^t e§ im bömmrigen (Sd^otten,

93alb glönät e§ im golbenen ©tral^I.

165 Sfet flirren bie eifeincn (SdE)Iöffer,

Sie ^Riegel raufd^en jurüdE;

Unb i^ellauflpbernbe ^addn
Sßerblenben ber Königin SSIidf.

'2)0 fd^reiten in i}urt)urnen SO^önteln

170 SSiel fd^immernbe Scanner l^eran,

®ie fid^ mit tiefer SSerbeugung

S)er ftaunenben Königin nal^n.

2)er erfte trägt eine frone
Sluf Riffen bon golbenem 6tüdf:

175 „$)ier fdöidft bein S'önig — fo fprid^t er •

(£ntriffeneg ®ut bir äurüdf.

@r felbft l^at beinen SSerleumber

©liegt im @otteggerirf)t!

2)a §ot ber SSerrudjte nod^ röc^elnb

180 (äJeftanben fein l^öttifd^ ©ebid^t."
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®er Stueite Beut einen Bester

Wuf filbernem ?{JoIfter il&r l^in:

„empfange, idq§ SJerleumbung

2){r nol&m, o Königin!"

135 gfJodö anbre reid^en gebeugt i^r

SSiel fd^öner tieinobien bar,

SSiel golbenen ©c^mudS um bcn Sflodfen,

SSiel perlen tn§ tüollenbe ^aar.

©ie ober öott bimmlifd^er SSürbe:
190 „©ogt eurem ©cbieter jurücf:

Siliöit ^rone bergüte noc^ 3ei)ter,

9iur &kht mein bitter ©efd^icf!"

^a fQ§t SSeirunbrung fte alle;

@ie ftürsen in trunfencm ©inn,
"5 SSie bor bem SBilb einer $)eU'gen,

Sit xf)xtn 5ü§en bal^in.

®a füllt ein ^elm unb ein SD^antel,

Unb au§ bem onbetenben ©l^or

^ebt bloß, luic ber SDtonb in ©emölfen,
200 ^^x 'äxioalb fic^ emtJor.

©ie beben, fie nionlcn, fie finicn

©ntäüdt fidö on bic SBruft

@§ fd^hjinben bit 5?ödöte be§ ®rome3
,?(m Slufgong unenblid&er Suft.

-05 '2)0 joud^sen bie onberen offe,

SBon bo^en ©efüblen burd^glübt:

„®ett)itter umbüftern ben SlJiittog,

^ofe fc^öner ber 5lbenb bann blübt!"

an 8f. 0.

Ecce! tribulis amans tibi mittit amice salutem,

Mittit, quam malit dicere posse tibi.

Bnima abiit canens; traha jamque sonora quiescit

Atque citi chalybis fulgure plaiita micans.

Ast jam rura nitent festivo splendida luxu,

Ridet Olympus ovans lumine caeruleo.
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Abjice nvme Senecam, Ciceronem et caxmina Flacci,

Quaeque Maro cecinit Maeoniusque pater!

Jam tibi praeceptrix natura erit optima veniaas,

10 Naturam spectans, ipse poeta, canes.

Heus! ad me venias, seu rauco concitus axi,

Sive pedes fortis, sive decorus equo.

Haud mihi tecta quidem Pariis imiixa columnis,

Nee, quas cingit ebur, contabulata cedris;

15 Nee dapium, mensas quae fleetit, Apieia moles,

Inque Corinthiacis vina Falerna scyphis:

Sed modieae tautum patet hospita janua sedis,

Indigena humor adest et moderata Ceres;

Nee deerunt animi laetantes hospite caro

20 Quique odisse solent atria vasta joci.

Dulee mihi tempus! quo te praesente fruiscarl

Tune horae cupiam posse teuere pedem.
Dulce mihi tempus! seu per juga eelsa vagemur
Perque vireta, quibus suave queruntur aves;

25 Seu quoque rurieolae pietos palemur in hortos,

Lae ubi langnentes mulcet et umbra pyri.

Eja ag-e! rumpe moras! fumosaque moenia linquel

Nil mihi rescribas, rectius ipse venu

fffltintm ©rofeöoter an feinem ©eburt^tog. i>. [16.] SJlal 1803.

Linquimus vitae petimusque scenam;
Surgimus florum cadimusque ritu;

Et nova insultant generis prioris

Aeva sepulero.

Sed pio quisquis eoluit labore

Kura divino libitu tributa,

Arbores plantans memori daturas

Poma nepoti:

niius nomen, peritura quamvis
Putreat vestis, residens in alta

Küpe, demergi properante nescit

Temporis unda.

Tu senex, lauro varii laboris

Nobilis, sera frueris quiete;

16 Ceu, polo primas retegente Stellas,

Eessus uator.

10
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Sacra divini, venerande, verbi

Dicta fudisti resonante templo,

Nunc aquae dulcis, rapidique nunc tor-

20 rentis ad instar.

Strenuos gentis patriae dynastas,

Quos nigra umbrarat nebula vetustas,

In diem, manes veluti citatos,

Tu revocasti.

25 Tu tuis quantae fueris saluti,

Qua satis lingua celebrem? Inter iIlo3

Tu nites, foetu velut e minori

Candor oloris.

Quid loquar de me? nihil ipse praeter

30 Vota pro tua queo ferre vita;

Et tibi aeternum monumentum in imo
Pectore struxi.

Si vel ignotus maneam, id studebo,

Ut mei quoiidam tumuli cupressos

35 Transiens mitem lacrumain viator

Siccet ab ore.

I.

Sld^! ha% bie (SJötter mir frül^e bo§ ^Tugc mit 9^e6cl umflorten!

Slnbre fd^luelgen im ©d^aun, mein ift nur Sll^nbung unb ^^raum.

3Iber l^abere nie, o SDtenfd^, mit btn emigen ®öttern,

SSä^renb bie 3fledöte bir nimmt, teilet bit Sinfc bir su.

5 3tl§ be§ Sirefiaä Singe bie (S5egenmart [id^ öer^üötc,

'S)a entfoltete fid^ fonnig hk Bufunft bem ®eift.

©Otter! if)x läd^elt Qud^ mir, i-^r fd^uft mir fül^Ienb bie ©eele,

9tegt tim ©oite fid^ nur, tönen gteidö üiele mir ein.

Sei^t audö baä Stuge mir bloß ber ©döönl^eit größeren Umriß,
10 Sd^öner füttet ber ®eift unb ibealifdö il&n an§.

II.

S)a! hjie fntecft bü Da int Sietltgenfd^immer ber ^nntut
SScterin! ©ineS nur fel^It: ^thi, bu <s>äiönt, btn 83IidE!

24*
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©telje! fie liebet baB 2Iug'; ein 93Iid — o feliofte Söonnc,
SSeilft bu ben SSJJenfc^en fo lurj? fiel^e! [c^on ift fic cnt^c^tücBt.

5 l^lie^enbe, fe^re jurücE, unb fenfe bte ^niee nod) einmal

!

©törteft bu alt mein ®ebet, bete ftatt meiner nun auc^

!

III.

Stumi)? für bie ©egenhjart, öon be§ §ritertum§ ©d^riftcn bc==

Qetftert,

©d^hiebt' ic^ bei SCag unb bei ^^Jad^t fonft in bem feiigen Snnb

;

S)or(f)enb bem ©tonnen bei 2Binb§ in monbbegoßnen Stuinen,

Oft befd^hJur id) mir ba ßJeifter berbömmerter 3eit:

5 ®od^ feit" Sina mir jüngft mit berbeißenbem SSIicfe gelädjelt,

©d^hjelg' idö in elüigem SCraum golbener Bufunft ba^in,

IV.

Sd^Iöfft bu? ober tüälseft bu bifb auf betränetem Sager?
Scibenbeg SJiäbdien, bie bu tief mir bit ©eele gerübrt?

©tili unb bcbr ift bie 9Jad&t: bie ©ternlein jittern am $)immel,

Unb mebmütigeS Sid)t ftreuet ber 5D?onb burc^ bie 9?adöt.

5 ^ort aud) weilet fein ©tra^I auf ben einfomen ©röbern ber

Xoten,

SBo bit Äloge öerballt, ieglid)e Sutane öerfiegt.

Sritt anä S^enfter betbor, bit fanften Sräncn im 5tuge,

Unb bie gefalteten ^änb' auf su btn ©lernen geftredt!

9Jaben hjerben fidö bir gttjo Sröfterinnen : bie eine

10 Sft ber Unfdöulb ®efübl, beiligeg, ftolseg ßJefübl;

Hoffnung ift bie anbre: fie loanbelt in Äerfergemölben,

©tebt über Erobern unb jeigt läd^elnb äum Fimmel emjior.

Sritt, Mäbdöen, betbor, unb föein' unb htU unb boffe!

©ternlein sittern, ber SDZonb fd)eint auf bie ©räber umber.

Sin einen tJ^fUttt'.

©iner f^reunbin lueibt' idb meine Siebe,

Safe audb bu fie beine fjreunbin fein:

Söraun ibr $)aar, ibr ^uge trönentrübe,

S33ie biixä) 9fiegen blidt ber ©onne ©dbein;

Sbte Sofung: füble meicb unb meine!

i^reunb ! bie SSebmut ift c§, bie idb meine.

©eelen liebet fie, tvo ftille Xugenb
SSobnet unb ein finblicbc^ ®efübl;

Dffianen, in ber SSöIfer Suöenb,



SCu§ bcm SRa(iOtaffe I (bor 1810) g73

10 SSet^te fie ba§ gorte ©attenfiJiel

;

Stürben Reiben [ie unb f^ürften eieren,

(Seltner flöffen 58Iut unb Sctntmerää^ren.

f^reunbe 6ei bem flange ber $ofaIe

Reifet fie etnflebenf ber S^rennung fein;

15 Siebenben in SunaS S)ämmerftra]^Ie

S^iQt fie ZoUnlxam unb Sei(i)enftein :

SCeurer werben il^nen bann bit ©tunben,
gefter l^alten fie fid^ bann umhiunben.

(3t^ in ^ainc, loo bit Slätter faffen,

20 ©innenb finbft bu. fie on büftrem Ort;

Srr' in einfamen, gerftörten $)alten,

9Jiit ber SSornjelt ©eiftern fprid^t fie bort;

SSaüe gu ben ßJröbern, od)! ber deinen,

SSJJit bir föirb fie hjollen, mit bir meinen.

25 'äU ba§ (Sc^icffal midi) öou eud^ getrieben,

ober 9JJi§ntut quälte ba mein £»erä;

'S)oä) bit SSel^mut tarn in mir, iljr Sieben,

Äam mit i^rem linben, füfeen ©d^merj.

Sefet ift fie am SCage mein ©eleite,

30 ©tel^t mir näd^tlic^ äu be§ Sager§ (Seite.

Ginfom rtjanbr id^ in ber S)ämmrung ©title

kn be§ fanften ©trome§ Ufer l^in;

©ine $atJt>et träufelt i^re S)ülle

^n bit SßJaffer, bie gu tuä) entfitelött;

C5 9ld)! mit Xränen felj' iä) fie entfliegen,

Ttöäittt i'^x mit tränen fie begrüßen!

^rttgmente eines «ttöonenbeten ®ebld^t)§

auf beu Xob meincö ©rofeöoteriS.

©oII ein j&elörer ©iegSgefang \iä) f)tbtn?

©oKen meinen S^rauermelobien?

(£ine§ ©reifen, reif sum beffern Scben,

6ine§ ©reifen Sage finb bal^in,

©inb öerflungen hiie ein Sieb ber ©aiten,

®e§ ber Jüngling unb ber ®reig fid^ freuten.
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2ßed)fel ift ba§ elü'ge So§ ouf (Srben,

^ebc (Stunbe ift ber anbern 3?ait6;

©toig ringt SSernid^tung mit bem SBerben;
10 (Stoff entf^^rießet qu§ be§ ©toffeS ©taub.

Subel tönen l^ier im $)od^5eitfaQle,

©tcrbgcfänge bort im ©röbcrtole.

llnb ber ©etft, ber fönnbeltoS fid) fennet,

©ef)nt in biefem ©türme fid^ nad) 9tnb'.

15 öeil bir ! ©eele, öon bem Seib getrennet,

Bn ben J^ö^ern ©tufen ftimmeft bu,

3Ö0 be§ ©rbelebenä formen fi^ringen

Unb gelöft bie ©eifter ftd^ entfc^tringen.

2)üftrer 9?ebel liegt auf biefem 9tunbe,

20 2)en ein matter ®ämmcrftrarjl burd^bebt.

2Babrf)eit, ber bu in beg öerjenl ©runbe
Unb in beil'gen $öiirOcrn narbgeftrebt,

SSaI)rI)eit fc^immert auf entioölften SBcgen,

3lbgcfd^iebner ®cift, bir je^t entgegen!

25 3Bie be§ 9)?enfd)cn erfte ^raft fid^ reget,

SSad^fen f^einbe fonber B^bl ntit ibr.

S)ie bic 5lu6entüclt ge^jfleget, fd)Iingen

©id^ enttourselnb um be§ Seben§ &Uiä.

©dE)tt)€rer ift ber innre ©treit äu bömjjfen,

30 Sßenn fid^ Äröfte um ben %i)ion belnmt)fen.

'2)od) njer fttb enttt)öl!et biet bie Sugenb?
SSer in em'gem £enj be§ 6JIüdfe§ x^lrnc?

Dben hjanbeln fic in efö'ger Sugenb,

2luf ber @rbe fd^lrcbt ibc ^bglouä nur.

35 Dffeu finb be§ $)immel§ golbne $;ore,

Unb bu fd^mebft emt)or iu ©ottcS Sbron,
Unb c§ grüßen bid^ in lid^tem ©bore

"iDeine Sieben, bie ber @rb' entflobn.

£)arfen tönen unb entsüdte $falme,

40 Unb um beine ©d)Iäfe tyebt bie ^almc.
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SReinett etterit.

®ie ^a^xe flte^it mit fd^neffem fjlüget,

SSie öor bem ©türm ber SSoIfen 3ug.
©tet§ über neue ^iotenl^ügel

^er SJfenfd^cn fd^tüinget fid^ i^r f^Iug.

5 ^er ftd^ bei fd^önen i^rül&lingg freute . .

.

®e§ öerBfteS £au6 öeftreut fein ®rab

;

S3alb ift auä) ber be§ 2;obe§ S3eute,

®er il^n ber lül^Ien ®rbe gab.

^ort ffid^t hie SDZutter S^otcnfränse

10 ^n if)vt^ £inbe§ Sodfen ein;

S)icr ixjeint ein f^reunb im i^ugenbtenjc

9ln feines f^reunbeS Seid^enftein.

5)ort an be§ ©atten 2tiä)e ftö^net

2)ie Gattin mit gelöftem ^aav;
13 S)ier um be§ ©reifen Säger lehnet

5£)er Äinber unb ber ©niel ©c^ar.

(SrftidEt benn ieber 58unb im Seime,

®en l^ier Statur unb Siebe fd^uf?

Stönt in ber i^teunbfd^aft fdöönfte STräume
20 ©rfd^ütternb ftet§ ber Trennung 9luf?

9Jein! föenn aud^ ber im QJrabe mobert,

®em lüir ju f^teunben un§ gelreilöt:

Sn tiefer ©eele lebt unb lobcrt

©efü^l ber Sieb' unb S)onIbarIeit.

25 '2)ie finb'§, in beren Sid^te gel^enb,

SSir hjanbeln über golbne ^un;
^ie, an be§ f^reunbeS ©rabe fte^enb,

SntäüdEt hJir in ben ^öl^en fd^aun;

'Siit für ber ^aä)toät longe Steigen

30 S)e3 ©beln SlJJonument crl^öl^n;

®ie un§ im 2;obe 2;roft öerlei^en

S)urd& Hoffnung ouf ba$ SBieberfeön.

(Sie finb e§, bie oud& mid^ fo milbe

5ln treuer (SItern ^onb gelnüjjft;

35 Sluf beren S3Iumen burd^S ©efilbc

®er Sinb^eit id^ fo froö ge^ü^t;
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^ic icfet and) mir bie ©eele ^e&eit

Unb — bod) umfonft — nacö SBorten ^pa^n;
©ie füfeeö ©lud unb lange! Seben,

40 S^r teuern ©Item, eud^ erfleljn.

Sifar Jirennung ifl ba§ £o§ l^ientcben

Tia6) lursem ober langem Sauf;
®oc^ fü^rt un3 bann in füßem tJriebert

®er 3:ob in§ 9Sater]&au§ hinauf,

45 SSo fid^ bie ®uten föicber finben,

Unb i^rc i^fammen reiner glü^n;
SSo $;reu' unb Siebe Stränje minben,

S03o einftenä audö bie euren blü^n.

«n %. e>.

ßinfam njanbert' icö burd^ bie ©efilbe

Unb in meiner (Seele tvat e§ 9Jad^t.

©iel)! ba famen grüfeenb bie ß^ebilbe

©c^oner f^reuben, bie mir iüngft geladjt.

5 f^reunblicö wallten fie in ftiüem Äranje,

©leid^ ben ©eiftern in be§ SJionbe! ©lansc.

SSinb unb SSaffer \djtüoU; mit frohem SD^utc

©d^lüanlten mir auf lauer SBeHen fRanb.

©iel^! ba§ SKäbd^en mit bem S)almen]öute,

10 SQZit bem ^örbdien in ber jarten £)anb!

SBoKte mid^ ber SSinbe Äamt)f ermüben,

©läuätc mir i^r blaue! 5luge fjrieben.

©inncnb irrten mir in oben 2;rümmern,
ßine tiefte ftanb ^ier, ftolj unb frei.

15 Sn ben ©träucj^ern tönt' ber Süfte SSimmeiu,
Unb ein 58ä(^Iein fd^auerte öorbei.

Öier aud) '^ahtn fie gef|)ielt, gefungen;

Ö6t ift Sieb unb öarfenlaut berflungen.

9^ur bie Sugenb fd)Iurft be§ SebcnS f^reube,

20 ^'iur bie Sugenb in ber Äroft ©efü^I;
SSenn bie ?ßf)ontofie im ©tra^tenfleibe

©ie umflattert mit bem ©aitenf^iel.

€ft erbrüdt ben äRann be! 9tmt! $8efcöttjcrbc,

Unb ber @rei! geijört nur ^alb ber ©rbe.
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25 Sag un§ f^reube loften, f^reube ftngeti/

Söeil bie Sugenb in ber fJüHe Blü^t!

SSitt ber SJiann nod& mit ber SWufe ringen:

SBirb'S ein ernfteS, bämmerigeg Sieb;

SSitt ber ®rei§ bie golbnen ©aiten rühren:

30 Söirb'S ein ®enlf|)ru(^, feinen ©tein 8U gieren.

ßJeftern lag iä) am frieblid^en ©tront' ouf buftenbem SRafen,

ÜJiit ber (Sonne ©ebilb fof'te bie föiegenbe ?5Iut.

Sröl^Iid) ertönte öom blül^enben Saum ber S5ögelein SJiailicb,

t^röljlicf) im lauteren ©trom Juoben bie §if(^e ben Sleil^n.

5 Unb eg entfdöt)t)fte be§ filbernen ©cf)aum§ ein Bräunlidjc»

SKäbd^en,

Säd^elnb, fidö njteber su fel^n, feltfam auf freifenbem ^lan.

Sina! ba baä)V idj btin unb unfrer feiigen Siebe,

Unb in ber l^eiteren SSelt blidt' id^ fo Reiter um^er. —
Öordö! Wie tofet e§ ^eute bal^er! su nöc^tlid^er ©tunbe

10 $)at ficö ber tüdifd^e ©trom bämmetierfcfilingenb em^Jört;

Unb e§ fud^te ber 3Banbrer umfonft bk öereinenbe S3rücfe,

Sirümmer n)an!en um^er, juBelnben SSogen ein ©ijott.

Sina! bocö benf ic^ bein unb unfrer ^eiligen Siebe,

Unb in ber frieblidien SBelt Blicf' id^ fo rul^ig uml^er.

i5Sina! nocf) faljen h)ir nur beg Seben§ fonnige ©eite;

5ld^! in ber ©tunben SSerlouf hjed^felt mit ©chatten bol Sidjt.

i^Iüd^tig ift alleg um un§, boij ©iüige» mol^net im öerjen;

©elbft ber fd&aurige 2;ob fte^t mit ber Siebe im Sunt.
Unb bem SSerlaffenen blül^n 5tüo Slumen am S)ügel be§ Stoten:

20 ©c^öner SSergangenl^eit 2;raum, Stljnung be§ fdjöneru SSereiu^.

mamtt>.

%k SSIütenbäunie hjel^en

S5on SUiaienlic^t begläuät;

®ic öoHen SSedöer gelien

Sm Greife laubumlränjt,

5)od) fiel^! e§ ftnit bit ©oune,
S)ie laute t^teube fliegt;

ß§ folgt bem ©d^ott ber SSonne
®eg ©ängerg SSel^mutlieb

:
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(Sinft njerben fte^ti bie SScc^er

Sm ©arten, öoH öon ®uft:
^orf) irenig finb ber 3ei)er,

55ie anbern btdt bic (SJruft.

S)te 93edöet: merben Dlinfen:

Stdö! (Siner nur erfd^eint;

15 (Sr faßt ben ^tlä) iu trinfen,

SSIicft Iiimmelan unb lüetnt.

^ocö in ber jtrauer 2^rüBe

SBirb er bem Xob getoeil^t;

er fü^It bog S3anb ber SieDe,

%a^ SSelt an SSelten rei^t.

®ie i^r an Arabern luetntet,

^l)v lennt ber Srauer SSert,

®ie ^ol&eg un§ befreunbet

Unb Srbifcfteg öerflärt.

25 ^n (Sc(ma§ ^afte flagte

^er blinbe 33orb' allein.

2)od) feinem (Seifte tagte

©efunfner <Sonnen (Schein.

(£§ tönt ber ©c^itbe Sflaufdöen

30 2)ie öbe SSonb entlang,

©r Prt in ftiHem Saufc^en

^er ©eifterftimmen Stiang.

Unb feine Seel' erbebet,

©ein ?tuge glänjt emfor:
35 ^n 91Honbgett)öIfen fc^foebet

^er f^reunbe blauer S^or;
®ie SSoIfenl^arfen fd)üttern,

®ie Sieber lieben an;

^er Giattin SIrme gittern:

40 SöiKfommen, Dffian!

J)ic 3nHöer!n.

'3)eg Wonbt§ (Strahlen bebten

3nt mitternädjt'gen «Sturm;

^ie SSoIfenfdöotten fd^tüebten

2lm grouen Sauberturm:
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•'' 2II§ l^crauf am f^clfenl^ongc

Gtne Meiere Jungfrau %og.

SSte fo Bleidö it»ar xfjxe SSange!

2öie tl^r ^aor im ^inbt flog!

©te !am %üx bunflen Pforte,

10 ©d^Iug mit bem ©tabc l^in:

„SJlod^* Quf sum ftitten Orte,

3Jlad^' auf, o Bauberin!

^afe ben %xautm iä) umfange,

^er einsig mir gefiel,

35 ©0 gro§ im SSoffenUonge,

©0 milb im ©oitenf^jiel."

„'^u fud^ft m trüBer ©tunbe
(Sin bräutlidö Sager bier!

®ocö gib, 9!JJogbIein, tunbe
so SSon beincm Streuten mir!

Sft er ein ®eift ber Süfte,

5öer auf ben SSirbeln thront?

Sft er ein tinb ber ®rüftc,

^a§ unterm ©teine ttjo^nt?''

25 „5Kein Strauter ifl gesogen

SSeit ilber§ Wilbe SKeer,

SBo^I ging id^ an ben SSogen

^n Slrönen oft uml^er.

©r ift für mid^ öerloren,

30 £jh er beim tönigSmabt

©ine anbre fid^ erforen,

£h er fani bon ^^einbeS ©tal)t.

®urc^ Stiefen unb burd^ öoben
^ottt beiner ©timme S:on. ..

35 Safe, Baubcrin, midö feben

SSiorn, ben Äönig§fobn!

^eife ibn mit ©turmgefaufe

9Som S3ufen einer SSraut!

5ßom ©^laf im finftern öaufc
10 SBedE' ibn mit SiebeSlout!"

„•©er 2;oten ©rufe ift fd^aurig,

®er Sauber fd^roer su fd^aun.

®ein öers, fo gort unb traurig,

SSie trüg' e§ foId)e§ ®roun!"
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45 „50?ein öers, ba§ marb ju beben

©elebrt ttt mand)er 9^ot.

9tucf) mar er milb im Sebeit,

(5r ift e§ nod^ im Xob."

®a flingt ber Pforte ^Riegel,

50 Unb eine ^anb fo lalt

3iel)t fte bom ©türmeljüget

Bnm ftillen ?tufent^alt.

©§ sucEt ein matter f^unfel

'2)ie ^ämmer^alle l^in;

55 @§ ftel)t in ibrem 5)unfet

^ie be^re Bauberin:

„$)ier fniee j^in im Slunbe!

e§ na^t be§ Bauberg SJiadjt.

S)ab' \voU in graufer Stunbe

60 ^e§ sarten öergleinä ac^t!"

(Sie ftJrid^t'g unb f(f)tt)ebt im Sl'reife;.

e§ flattert i^r ©etoonb;
©a tönt bie BauberWeife,
•3)0 ))allt bie f^elfenhjanb.

65 ©in linber Dbem föebet,

©§ bebt ein banger %on,
Unb oug bem Sunfel fc^iüebet

SSiorn, ber £önig§fobn.
SSa§ quillt in rotem SSIinfen

70 ^n§ feiner 33ruft l^erbor?

Söag bebet er 3u föinfen

"iöie 5JebeIbanb emt)or?

„SSiKfommen, o miMfommen,
^u treuer 33uble mein!

75 ©0 lüarbft hü mir entnommen
Sm früben Sugenbfcbein!"

©ie lüill ibn beiß umfdjiingen,

^er fcbn)a^e ©cbatten meidet;

©ie liegt im lefeten 9liugen,

80 (Srftarret unb erbleidbt.

'3)ie Bauberin mit ©tobnen
2)rüc!t ibr bie Singen su:

„Sbr littet biel in Sränen,
^un fcblaft in em'ger 9lub!''
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5)ann ftetgt fie Jücinenb ferne

3ur £urme§äinne auf

Unb l^ört ber Golbnen ©terne
(55efänset)otten Sauf.

„3Ber tft'3 im SSoIfenfldbe?

Sßer in be§ SJionbeg ©tfiein?

©etb mir gegrüßt, t^r beibe,

^m. feiigen SSerein!

©0 wallt jum $)aug ber ©onne,
Unb lebt unb liebet neu!

S)er ©Otter ehj'ge SSonne

Sft i^re 2kh' unb 2:reu!"

381

graötncnt

S)er Süugling lebet in ben Sbeaten;

%ü§ SicEit, ba§ il)m bie SSirllid^feit GelicTju,

©§ bridjt fid^ bunt in Sflegcnbogenftral^Icn

Unb Webet mogifd^ burd^ bie (Seele l^in.

5 Sr ftel^t im Sauberring ber ^ßl^ontaficn

:

®a goufeln fdjöner f^obclnjelt ©eftaltcn

Unb buftgeföobne Stbnbungen um il)n,

^od^ nie lüirb er bie golbnen SSilber galten/

©ie matten ^in in $)immel§glürie,

10 Unb feinem öeräen bleibt ein fe^nenb SSe^.

®a ruft bie Siebe ibm mit fufeem Saut.

(Sie meilt auf (Srben, bod^ be§ ^immelS ©f^rireit

Sft fie entmattt, fie mirb jum $)immel feljren.)

©ie ruft unb jeiget ibm bie bolbe SSraut:

15 (£r fielet, unb mirb ber SSirüid^Ieit öertraut.

©0 fteigt öom ©turmgebirg' mit heitrem 9D?ut

®er Pilger in bei öii^tentalei SRäume,

55ic 93ädöe fd^immern in be§ 2Ibcnbg ®Iut,

e§ nieten mirtlid^ i^m be3 ®örftein§ 93äume.

jo O fd^oneS So§, ha§ bem S5eglüdften fiel!

lÄm frommen öerb, beim füfeen 9Jiinneft)ieI

(5)Iänät ibm nadö jebem ©türm bie ©onne miebcr:

^ic Saren blicEen fegenüoll ^ernieber.

• ©ng ift ber ^reii ber Siebe, um smei ©celen
-i> gesogen, bie in SSonne fic^ öermä^Ien:

9!
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®üd) mit unb 8ro6 ba3 i^clb ber SSoter^jflidjt.

^a ift beg SSirfenä unb be^ ©treBeiiä (Stätte,

®er SSater füf)It bie SSeltenbürgerfette,

^ie iljn unb feine Böglinge umflicht.

30 ßg ftef)t üor ii)m ein I)e(jre3 ©tiiel ber (Saiten,

(£r jott eg rühren unb bie %öm leiten,

^afj fic in emig reiner $)armonie

(Sid) mengen in bie SSeltenförn^Ijonie.

©§ fte^t, öerfunfen in ber S33el)mut J^raume,

35 6iu öirtenmäbd^en am entlaubten S3aume:

3cf) beule bein, wie in beg f^tu^üng^ £id)te

2)u mir gefdjimmert unb gebuftet Iiaft;

Sd) beule bein, loie ju ber Seit ber f^rüdjte

®u bid) gebeuget üon ber golbnen Saft.

40 ^fJun fteMt bu entlaubt: id) aber Ilage

SDZit Sränen jene ]^ingefd)iüunbnen S^age.

^ic S3frße.

Sie glänjen in bei Slbenbl freier

®ic S3erge bort, bei Siebel lüert!

@ie finb befreunbet mir unb teuer

Unb burdö Erinnerung öerflärt.

5 @l fi^auern in ben)ölfte Süfte

5)ie ?^elfentt)älber bort eml)or;

(Sl ringen aul ber 9Jad)t ber Hüfte
S3ef(^öumte ©tröme fid) l^erüor.

S)ort ragt, in graufer ^rac^t fic^ Ijebenb,

10 ©iit ©d)IoB auf fcöroffer i^elfenmaub

:

®a mar el, mo idö monnebebenb
90^ it einer Kolben i^ungfrau ftanb.

©ie faö binab öom bangen Orte,

Sdö fob ibr blauel 2luge nur;

15 %a fijradb fie fü&e Boubermorte

^om leifen SKabnen ber 9Jatur.

^ud) idb fab bin: ein ©eift ber SJiilbe

©rfcbien mir ha in bolbem SSabit,

Unb jene fdbaurigen ©ebilbe,

20 ©ie lädbelten micb fröblidö an.
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SDa Ilottöen fo bic SSofferfätte,

5J)em öain entioeöte Suftsefang;
^a fd^immertcn in golbner $>elfe

S)ie Bütten mir bag Zai entlang.

Sa! lotib unb ob' ift !eine (äegenb,

2ßo eine ftille ^ütte fielet,

5)ie, an bent frommen ^erbe öegenb,

©in minnefelig 55aar umfö^t.

S§ fttal^Iet eine fd^önre Sonne,
^er Siebe <3onne, jebem Drt;
@g fegnen fie mit gleicher SSonne
%k miUv aW in ©üb unb 9torb.

SG3oI)I ]&at ouf iener Selfenftii^e

Gin 9litter einft bie S3urg erbaut,

^a§ frieblidö ouf bem feften ©iöe
©in Sager fc^immre feiner 58raut. —
%oä) a6)\ mir finb hit Sauber alle

(Sntfd^UJunben mit ber Sauberin.

©0 falle benn, o S)unfel,- falle

^ttf bie entfd^mücften S3erge $in!

$elroin.

D lafe mid^, bu Siebe,

•D laß mic^ giel^n!

S)ic ©ternlein finb trübe,

S)ie Sößolfen erglül^n.

5 ©d^on ftel^en am ©tronbe
®ie ©d^iffe bereit.

Sm feinblid^en Sanbc

©_ptt toben ber ©treit.

^elroine.

ffloä) ifl ei ia bunlet

10 Snt Kämmerlein l&ier;

Kaum glänset ber 5un!el

5)einer Stugen mir.
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2ßa§ eilft bu öon Irinnen?

2Ba§ eilft bu fo fefjr?

15 ©0 njarm ift'3 ha innen,

©0 Iüf)I auf bem S!)ieer.

^etlDin.

Sa, Wo^I ift e§ groulidö

Sluf ftürmifdjem SDteer,

®o Iift)elt fo traulicö

20 ®ein ^ofen nid^t me^r.

'2)a fd^öumen unb bröl^nen

Sie SSogen umljer;

S3alb toixb oud) ertönen

2)er (Sd^ilb unb ber ©feer.

^eltüine.

25 Sann laufdfi' iä) unb Ijöre

Ser SBellen ßJctön',

Unb, föufetnb öom 9!Jleere,

Ser SBinbe SSe^n;

Scö JüecEe bann trautig

30 Ser $)arfe ^lang.

Sldö, olleg fo ff^aurig!

5l(^, alleg fo bang!

Öelföin.

Seiner 5trme Umh)inben,

SSie toeiäj unb n)ie Ujorm!

35 ©^ gleidöt nid^t ben linben

Ser ^ämt)fenben ?lrm.

Sa ftürmen öerberbenb'

Sie ©d^hJerter herein:

Sodö fin!enb unb ftcrbenb

40 ©eben!' id^ bein.

$)elit)ine.

9)?eine Wtuttet hjirb f^jrec^en;

„£) rtefie mir!
SBa§ finlen unb bred^en

Sie tuglein bir!"
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** „(£r l&ot mtd^ gental^net,

Slötn folg' i6) treu.

O 3!J?utter, e§ fd^tüanet

©0 fü§ mir unb neu!"

2)le glfenltttft

„<S(i^lt)er ift ber Sluberfd^tag,

©d^toer mir ba§ Seben;

3lc^! unb fein Slbenb mag"

9lu5e mir geben,

5 (Seit mir bie toilbe i^Iut

glaubte mein liebfteS &üt/'

9tIfo be§ ©döifferg Sße^

9Jäc^tIid^ im SJJeere;

©anft auf ber ftitten @ee
10 ©dinianfte bie ^äl^re.

Über bem ®lansgefilb

SSebte be§ SJJionbeg Silb.-

Öin on ber (Slfenlluft

2^rieb er ben yiaäjtn,

15 SSo in bit 9iebelgruft

SSogen fidö brad^en.

Unb ein gebeime§ SSort

Slief i^m unb lodtt bort

„©timme, tooä mal^nft bu mtöb/
20 Sieblid^e, l^ei&re?

(£ile, beflügle bid&,

©c^toanlenbe %ai)ttV*

SSaßenb im ®ämmerfd6ett|

3og il^n bie glut l^inein.

25 ©trömenb bie tluft entlang

©angen bie SBellen,

Äläglic^ üom i^elfenl&ang

$)arfneten Ouellen.

SaufdCienb bem SBunberfiJiel,
30 SSeinte ber ©d^iffer üiel.

U^tanb I. 25
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^reubig unb 5odö emt)or

3^au[c§et ba§ SSaHen,

©ie^! unb ber Slfenc^or

©tra^It burc^ bie $)allen,

85 Sener erträgt e§ nidöt,

SSirft [ic^ auf'g Slngefid^t.

^ord^! unb ber 9?etgen fd^lringt

Seid)t fidö üorüber,

Unb eine ©timme fingt:
*o „5luf, bu Sieber!"

Unb in ben ©eifterd^or

3ie|)t e§ il^n [anft ent^jor.

©elige§ SSieberfe^n!

£>eilige freier!

45 SJJit ber S3etrauerten

SBallet i^r Streuer,

^e^r in ©efong unb &lany
©dEiroebet ber ©eiftertans.

2)le ©rlnncrunß.

SSelc^ ge!^eime§ ^laufcöen in bem $)aine!

Söeld^ melobifcö Stiefeln burc^ bk f^Iur!

SSeld^ ein ©lanj ber 3Iu' im Stbenbft^eine

!

SSeld^ ein S^emtielgeift burt^ bie 5^Qtur!

5 So! bu ttJoHft in golbnem 2BoIfenfcf)Ieier,

D ©rinnrung, bein ift biefe i^eier!

Öolbe GJöttin! beine S3ilber föeben

§rül)ling§müb in lalter ÖJegenroart;

t^el^Iet itinen be§ (SJenuffeä fieben,

10 ©bler finb fie brum, öon ©eifter 5lrt:

®er SBcrflärung ^leib i)at fie umfloffen,

Unb ba§ ^Jiebre pit bie 9Jad^t öerfdfiloffen.

2öa§ un§ ^amtJf geloftet einft unb Sränen,
SBecEft bu frieblic^ in geftiHter 93ruft;

^5 Qn ein garteg, l^ingeneigteS (Seinen

$)aft gemanbelt bu bie laute Suft;

Unb in beiner SO^onbbeleud^tung gotten

SSel^mutbämmernb S)ette ficö unb ©d^atten.
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SJ^tt bem SBonbrer jiel&ft bu in bte SSeiten,

Öältft mit fü§er 9lebe bei i^m au§,

^ül&reft ilön äurücf mit frommem 2)euten:

„©ie^ft bu raudöen l^ier bein SSaterl^aug?

Öier bk $81umenflur im (Sonnenftral^Ie ?

^ort in ©döattennod^t ber SSöter SSKale?"

®ie berloffen an be§ 2llter§ ©taBe
SSanlen burdö bie frembe SSelt bal^in,

®ie mit Xränen an ber Steuern ®rabe
S3Iumen t)flanjen um ber ioügel ®rün:
©üfe unb tröftenb pren fie au§ büftern

@ra6st);pref[en beine Stimme flüftern.

(Srnft unb finnig trittft bu in bie SeffC/

2Bo ber @ble ftirbt, mit h)ei(^er ^onb
Süt)feft bu fein ^aupt: in fd^öner ^eüe
©iel^t er ba be§ 2eBen§ ?ßilgerlanb,

©litten jTälern gleich in Slbenbtüonne,

S3i§ öinunternjallt be§ SebenS' ©onne.

|»erbftttcb.

SSo um bie falbe ?5Iieber

©rftorbne S3Iätter hielön,

%a laffet un§, i^r SSrüber,

®in ]^ef)re§ f^eft begel^n!

®a l^ebt ber SSed^er tReifien

3ur trüben ©onn' em:j)or!

©ntfc^tüunbner i^reube meinen

SSir einen ernften K^or!

SBer mit ber fjreube SSallen

®en öoHen SSed^er fd^wang,

SSenn unter grünen Rotten [|

(Sin $öunbe§tieb erllang;

Söenn fi(^ bie S3r-uft gehoben

5tuf bräutlidE) ft^öner f^Iur,

Söer nieberfanf ju loben

S)en SSoter ber 9^atur;
25*
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SSer in be3 SD^onbe§ ©d^tmmer,
Tlit her (Srlotnen ging,

S3ei löeil'get Sterne f^Iimmer

20 %ev Siebe (Sd^tüur emt)fing:

®er foü sur trüben Sonne
©rieben ben ^oM!
^er lofte jene SBonne
^n 2Be{)mut nodö einmal!

25 SSenn einft bie ftrenge ©tunbe
®en f^reunb bom ?^reunbe reißt,

SBenn manchen an§ bem 99unbe

®ie ftitte ©ruft umfc^Ieußt:

^ann tüerben aud^ fo milbe,

30 2öie (Sterne in ben öö^n,
®ie freunblirfien ©ebilbe

^er Sugcnb un§ erfte^n.

5lttf t>tm (®(^lo|fe 5U C>clbclbcrö.

;S.Ör grauen SIf)nenbHber feib gegrüßt,

S^r SJlonumente on ber SSorhjelt ®rab!
2öie über euc^ ber SSoÜen ©trom entfließt,

©0 äie^n bie ^Iter unter euct) ^inab.

©ie föonbeln 5in; bie fRid^terttJage tönt,

Unb mon(f)e§ Urteil I)aIIt im Beitenlauf;

Sl^r aber ftefit an eure S3urg geleimt,

Unb fd)aut sunt Fimmel ftiU unb rui^ig auf.

3)ie SBaafo^rtfird^c.

SSie fte^eft bu fo ftitt unb büftcr,

Serfallne SSallfalirtfird^e, l^ier!

SSie föe^n mit !lägli(f)em ®eflüfter

"iEie falben 33irfen über bir!

^i(f) fa^n bie Pilger au§ ber SSeite

SSergoIbet einft im 9[RorgenftraI)I

;

^ein fromme^, feftltc^eg ©elöute

SSerfiaüte fern im ^^elfental.
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©er l^etl'gc XaQ ift oufgeftiegen,

S){e Sieber tönen feierlid^,

©eiüet^te ^ur^jurfal^nen fliegen,

Unb Djjferbüfte föölfen fid^.

®ie $riefter all im ®oIbgef($meibe,

Sm SBaffenglons ber 9titter ©l^or,

S)ie t^rauen aud^ im lid^ten bleibe,

©ie äiel^en am ©ebirg' em|)or.

'3)o(f^ ©ine njanbelt ^tf)t öor allen,

©ie trauert bei ber ©d^hjeftern Suft,

©ie fenfet in be§ ©dE)Ieter§ Spalten

^f)x öautit sur feufäeröotten 93ruft.

SSol&I mag fie fel^nen firf) unb Hagen:

S^r Streuer fäm))ft im fernen Sanb,
Söem fie in il^rer tjreube 2;agen

(Si^ tpeil^ete mit $erä unb $)anb.

Unb o^nenb tritt fie in ha§ '3)unfel

®e§ l^od^getüölbten ^ome§. ein;

Unb tüo bie fernen trüben t^unfel

SSom buftigen Slltare ftreun:

^0 bradEite fie im fc^önern Sebcn

S^r ©aufgebet ben öimmlifd^en

;

2)a Iniet fie 5in, unb ^tränen beben

Sßom Singe ber (Sntfc^Ieierten.

Unb oI§ ber ^inber ©timmen tönen

Sluä büftrer ^alle füfeiglid^,

©a föanbelt in ein h)eicE)e§ ©eignen

©er Sammer i^reS öergenä ficE).

Unb aU sum l^el^ren Drgelf^iele

(Srfd)allet nun ber öolle ©l^or:

^a fiebt in feiigem 65efüI)Ie

'2)ie bange ©eele ficE) em^or.

Unb fc^on t)ern)ef)n bie ©rbenlaute,

©ie pret I)immIifdE)e§ ©etön'

Unb ®ro6e§ fdjaut bie öo(f)betraute

Sn IeudE)tenben, entmöllten ^öhn:
2)ie ©ngcl in be§ .<öimmel§ ©lanje,

"Sie SD^örttirer ber i^effeln Io§

Unb läc^elnb il^n im ©ternenfranse.

Um ben ber ©el^nfud^t Sräne floß.
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<Ste 5at boübrad^t, fie ift berufen,
50 Unb tf)r entäüdfteg ^uge brtdfit;

©ie finft on beg 3lltareg ©tufcn,
SSerflärung ftral^It ibr SlngefidEit.

Unb atte ftaunen, bie fie fe^en;

e§ fallet bumt)f ber ©lode tlana;
55 ©ä faßt ein ©d^auber au§ ben ^ö^en

5J)ie 93etenben baä öau§ entlang.

I)le SSraut.

"iSie £)atte gtänst, bie ^Jrauen ftel^rt

Sn ftitter 9?eil^e I)in.

5S)er Süngling lömmt, er läcEielt f(f)ön,

®er ^önig füf)ret il^n.

5 ®g treten (Sänger nac^ unb Knaben
SKit öarfen unb mit ^od^seitgaben.

Unb an ein Sager fül^rt er if)n,

®a ru^t ein lic^teS S3ilb;

©ie gießt bie ?irme matt bal&in,

10 3ör 3lntli^ ift dertiüHt;

Unb, ac^! ha ift fein regeä Seben,

SDer meid^en SSruft fein jarteä Streben.

®er 5IIte Iüt)ft ben ©dfiteier leidet,

Unb fd^auert fd^nelt jurücE:

15 ©^ ift ber Si^j^en 9lot erbleid^t,

©rlofd^en, arf)! ber S3IidE.

2)er i^üngling fd^aut, erblaßt, erbebet,

(Sin ^lagelaut umi^er fid^ ^ebet.

©r nimmt ein ^äftlein, unb e§ flimmt

20 ,©in reicfier ©c^mudE Iierdor:

„2öoI)Iauf, ilör ©önger! angeftimmt
®en feftlidE) froren ß^or!"
®ie ©aiten raufd^en, bie ©efängc,

Unb fd^meljen l^in in Srauerflänge.

25 Sine gülbne fette fdfilinget er

Um ibren ^aU fo flar,

Unb ©pangen um bie Strme ber,

©in S3anb in'3 blonbe ^aar;
Unb finft an t^rer ©eite nieber,

30 Unb jücEt haä ©d^mert, unb lädbett tüieber.
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SJleinen mttxn ouf HS 9ttn\afix 1805.

2öa§ Bringt ba§ ^a'^, ba§ aug ben ^aUm
5)e§ grauen 3eitengotte§ tritt?

5S)ie golbgelodten SSünfci^c luatten

Hm feinen jugenblid^en ©dötitt.
5 ^ie S)errf(f)er rufen üon ben 2^^ronen

Um neue ©d^ilbe, neue fronen.

^ie fd^icEfalfc^föeren ^Jtotten fte^en

©efeffelt nod^ am trägen S^au;

'S)oä) i^re rafd^en Krieger feigen

10 SKit ©e^nfucfit in ber f^erne S3Iou:

06 bort ba§ ^a\)x im «Sonnenglansc

'3)ereinft ben ©iegeSlorbeer tjflanse.

^er fromme Sanbmann Bringt ben Soren
©ein Ot)fer an be§ öerbe§ ®Iut,

15 ^aß freunblidö fie bie $)ütte wahren
SSor S3Ii6e§f(i)Iag unb SSogentout;

2)a§ xtiä) bie golbnen ©aaten tüallen,

^ie SleBenBerge SuBel l^atten.

Sludö meine ftillen SSünfd^e ^eBen

20 <S>iä) biefen SQJorgen l^immelan;

(Sie ttJoKen ^o^t§ nii^t erftreBen,

©ie taumeln nid^t in ftoljem SöaBn:
©ie fielen um diufi' im reinen SSufen,

Um milbe ßJunft ber l^e^ren SKufen,

25 Unb toa§> erflel&t bie fromme S^räne,

S^t treuen ©Item, tuä) genjei^t?

®a6 eucö be§ ^ai)xe§ Sugenb fröne

SD^it SBIumen golbner öeiterfeit,

Unb, rtjenn fein müber ©d^ritt fid^ fenfct,

30 ^^x beS SSergongnen frol& gebeutet.

^ic C)orfe.

©in ©önger l^att* ein öatfenft)iet,

Unb loenn bie golbnen ©aiten BeBten,

%n ©eifter il^rer ©ruft entfd^iüebten/

i3u laufd^en biefem 3ouBerft)iet.
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5 ®r '\djtuQ c§ oft am grünen SSül^I,

®er fetner S^rauten Slfd^e bedte:

®ann fe^rte grü^enb bte ©rnjedte,

2)e§ freut' er fic^ unb meinte öiel.

Unb ot§ auä) er in ftiller 9?acöt

10 ötnabfanf su ber SStelbeiüeinten:

"2)a föarb öon feinen treuen f^reunben

2)te öarfe auf ba§ ®rab gebrad^t.

Unb fie^! fein ®eift erfcfiminget fid^;

Sr neigt fidE) gu bem Stiele nieber,

15 Unb rül)rt bie golbnen (Saiten tviebn,

Unb rül^tt fie fanft unb minniglic^.

^a Ijebt aud) feine (Sd^Iäferin

(Biä) berrlidö aui bem (Sd^ofe ber ©rufte;

@ie ttianbeln traulich burdE) bie Süfte

20 5^it füfeem $)arfenflange Ijin,

ßieb ttS gifj^crS.

2öoI)I neig' id^ midö gerne jum ftaren ®rütt

iJeS (See§ au§ föiegenbem ^afin,

Unb fe^' einen S)immel öorübersie^n

Unb ®ett)öl!e mein $8ilb umfa^n.

5 @§ fteigt au§ ber bämmernben Siefe herauf

^^iel trunberlieblidöer ^lang;

^6) neige midE) nieber unb merfe auf,

Unb e§ ttJirb mir fo fe^nlid^, fo bang.

Süngft l^at midE) ein feiiger jTraum befaßt,

10 Safe id& öell in bie Siefe faf):

%a f)ub ficö ein tiol^er ©äulenpalaft,

©ine Jungfrau t^ronete ba;

©§ riefelte long um bie Sid^tgeftalt

Sbr regenbogigeg ^aax;

15 ®ie fdE)Iug eine öarfe mit füfeer (SJeltialt,

SI)re ©timme tönte fo flar.

SSenn einft ber Drfan au§ ben SSoIIen ftürmt,

Unb ben ©ee sum öJebirge fd^iDellt,

Unb bie SSoge, bk braufenb fid^ aufgetürmt,

20 Stuf bm ^a\)n mir l^erunter fällt:
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%ann HnV id) f)mah burd^ ben rtjetten "tRaum

Sn'§ [(iiimmernbe S3rautgentad^,

Unb träume füfeeren Stebegtraum,
Unb loerbe nimmer toad^.

J)er J)anf.

e§ ritt \o ftolser SSeife

^Der ©ieger im Surnei,

Unb 'ia^ uml^er im Greife,

Db eg öottenbet fei.

5 "Soc^ lüieber fd^oll J^rommetenfto^
Unb in ba§ Sanjenfelb

©in Jüngling ft)rengte ^od^ su 9loi,

©§ ftounte brob ber $)elb:

„@o tüillft bu mid^ befte^en

10 ;3n beinem erften @trau§!
@§ tüirb bir fd&Iimm ergel^en,

^06) alle l^ub idö au§.

Unb neigt aud^ beine %vam milb

®ort öon bem ©öller [id^,

15 Unb trägft bu aud^ i^r lieber 33ilb,

®e§ lüal^ret leineä bic^."

„9Jodö fiab' id^ nidfit erl^ölten

^fix S3ilb, unb merb' e§ nie;

^od^ ttjürbeft bu mir ftjolten

20 ®ie SBruft, bu fäbeft fie.

öd^ grüfete fie mit SDtinnefang,

©ie füllte mdf)t§ babei;

Sq§ feben, ob ber SBoffen tiang
Sl&r nid)t genel^mer fei!"

25 Unb bie Xrommeten boHten,

®ie [türmten on mit Suft;

®a brad^ ber ©tJcer be§ 5llten

SöobI an be§ Sünglingg 58ruft;

Unb biefer fübrte ftarfen (3to§,

30 '2)e§ ©egnerS ganger fdbott,

S)er 9litter ftürste mit bem Sflofe

Unb bub fid^ traueröott.



394 fflebld^tc

Unb fd^on tvaib auggerufert;

93om (Sl^renljolb ber (Steg.

35 S)inan be§ ©öller^ (Stufen

®er ebte ;3üngling flieg.

Unb fiel)! im fd^immernben ©eluanb

Sine Jungfrau tüunberl^olb

(Srt)ub in ü^rer meinen $)anb

40 ®en frf)önen fronä öon ®oIb.

ßr fiel auf feine ^nieo,

Unb banb ben öelm fid) Io§:

®a tüar er bleich öon SDJü^e

Unb Dom erlittnen (Stoß-

45 (Sie f)att' in feine SocEen fount

®efefet ben golbnen S)an!:

5tlg 5in auf ibre§ ^leibeg (Saum.

2)er franfe ^Ritter fanf.

SSersmeifelnb fiel fie nieber,

60 Umfd^tang il^n minneiuunb,

Unb i^audöte SeDen föieber

Sn feinen falten SJiunb.

^a f(f)Iug er auf bie Slugen trüb,

©ie falö fo froö hinein:

55 „SSorf) auf, waä) ouf, mein füBe§ Sieb!

(Sei mein, fo bin iä) bänl"

J)er SBc^mutfängct.

^e§ (Sängers (Seele, treld^er bie SSe^mut fingt,

©er Sänber tinb, mo emiger jjrübüng blü^t,

SSoE sarten (SebnenS nacb ber öeimot

Srrt fie umber in bcm falten Seben.

5 ©em SDeuter gleidb, ber, an ben 9tltar gelebnt,

2)er SSögel Stimme früft unb ben f^Iügelflang,

SSernimmt er jeben leifern Sßeblaut

Sn ber 9iatur unb im SSeltgetümmel.

Stm füllen 5lbenb hattet er einfam bin

10 Snr SSunbergrotte, beiüg bem tlaggefoug,.

SBo ®eiftern)ebn bie Sod' ibm bebet,

©eltfame Söne fein D^r umfäufeln.
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(£r neigt fid) [d^tüeigenb über ha§ S)orfenf:|3ieI,

©r 5ebet fd^ntad&tenb feinen fietränten SSIid,
^5 Unb legt bie i^cinb auf ben get)re§ten

SBufen — bann raufc^et er in bk ©aiten.

^er $)atte (3ott^tit f)at fein ®emüt Berül^rt,

Hnb ü^i^ig f^rang be§ ^rauergefangeg 33orn;

Sft er fein eigen? finb e§ ©timmen
20 2;röftenber gleid^geftimmter ©eifter? —

^n ftitter 2Bonnc ge!&t er bont Heiligtum,

Unb i^ri umlüe^t fein tönenbe§ SBel^mutlieb,

2öie um ben SBanberer im SD^ionblid^t

^fJad^tigaüfang au§ bem öaine Ilaget,

©ei mir gegrüßt, ber ^^oten ftitter (Sparten!

2)tr ou(^ ladjtlt fo fc^ön bie ^rü^IingSfonne/

^eine f^Iieber grünen, bit ^ügel fd^hjetten

33IumenbegoIbet.

5 f^arbige dränge flattern an ben ^reujen,

Sieblidö blühen bie ©rabgemälb' : e§ tragen

5lu§ ben Girüften läd^elnbe öimmelSlinber
Äinber ber @rbe.

(Seelen ber f^tommen, bie ibr bingefd^ieben

10 5BoII bon better Srfcbeinung au§ ben ööben,
©inb fie nicbt getoicben bit Sid^tgeftalten,

'2)ie eud^ getüunlen?

SSanbelt ibr nun burdb lidbte ^arabiefe

Slrm' in 5lrme, gebüttt in Ätberjugenb?
15 2:önen eucb au§ inottenben ©onneioolfen

Warfen ber ©ngel? —
SSeldö ein QJebilb fott meinen ^ügel fd&müden?
ÜJur ein blinfenber ©tein, äum Slufgang fcbauenb/

S)en bie SKorgenröte befdbeint, beg Sageä.

80 $ eilige Söbtin,
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2>le Bcuöerlintie.

(Sang bon ber Sinbe grün
Tlanii) SSögeletn fo flageöoK,

®e§ 2Bege§ fam unb loufd^te itJol^I

yDie garte ^ilgerin.

5 ®a fani fte in ben ^lee,

'^a fd^roanb ber Sßalb, ba fdötfanb bie ^^lur,

©ie laufest' unb faf) jur Sinbe nur,

^^v tvax fo tüolil, fo tvt\).

2Ba§ raufd^t bie Sinbe grün?
10 ©§ [bringt ^erab ein Änabe frol)/

SSie MPfen fo, föie fingen fo

^ie SJögelein um i^n!

%a finit er in ba^ ®rün,
Unb fbielt mit ii^ren Soiien reidC),

15 Unb brücfet ifire £)önbe roeid^,

Unb aä)\ fie lann nic^t flie^n.:

„SBilllommen, Siebd^en fein!

Tltim 9J?utter gab, bie Böuberin,

Sum @rbe mir bie Sinbe grün
20 ^it i^ren SSögelein.

Unb föer bie unten rubt,

'3)en '^ält ber Souber feft an tbr,

5Iucö bicb, bu öolbe, banb er mir,

^e§ trag' idb froben Wlut

25 Unb trillt bu lebig fein,

2Ba§ gibft bu 2Berte§ mir sum ©olb?
SaS 2lrmbanb bier bon rotem ©olb?
®en blanfen ©ürtel bein?"

^k fdbönen fingen glübn,

30 ß§ Öffnen feine Strme fidb,

^er ©ang ertönt fo minnigtid^

©ie finft, fie finIt babin.
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SBenn über tüetten ÜZebelauen

®ir fonnig ba§ öJebtrg' erfd^eint,

SStrft bü e§ lennen? wirft bu fd^auen

2)en fernen IJreunb?

SSenn einft bom ipeUigtum ber Sterne
'3)ir ftitte SSonnc nieberfdjeint,

SStrft bu nod^ a^nben au§ ber ^^erne

®en toten tJreunb?

Slnfprud^.

©ingetotegt in SSel^mutträume

©i^t bie Jungfrau bor bem ^Tor;

SüfteboIIe S3Iütenbäume

"iSämmern über i^r embor.
5 2Iu§ be§ Xaltä blauem ©d^ofe

©tetgt ber ©änger matt unb mübe,
Sogert fid^ auf toeid^eS 9JJoo§,

@rü§t fie mit bem Stbenbliebe:

„©elig, hjer on jebem Stbenb
10 ^a6) ber trauten £)ütte ge^t,

Söo, mit ^ufe unb S3ec^er labenb,

S5n fein l^olbeg SSeib em^fä^t!
®er bai^eim nur Siebe fanb,

draußen fötrb man i^n beri'ci)möben,

13 j^eure Heimat, ;5ugenblanb^

SSann merb' icE) bid) n^ieber feigen?

SSo ficö jebcr 93aum im öainc
©äufelnb gu mir nieberlüiegt,

Jöcbe 33Ium' in Hrfiterm ©d^eine

20 ©idö an meine ©cljlen fd^miegt;

SSo bk öatle füfeigtid^

Stßnt bom tloggefang ber SD'Jinne,

2Bo bie ^^rübgeliebte fid^

Steiget bon besonnter 3ittne.

25 f^rübe mit be§ ^reuseg öeeren

Sog ic^ über'S milbe SDleer.

Um al§ öelb ju ibr ju lebren

©djiüang idb fröftig ©cblfert unb ©iJeer.
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80 ©dilummer um ha§ Säger toe^te,

9?ü^rt' id^ [auft bag ©aitenft»iel,

©d^auenb nad) ber 5Zbenbröte.

Stebenb l^ab' id^ ftet§ gebeget

ajleiiter tinbl)ett reij^eä S3ilb,

Sfi SSie man einer Änof^je t)fleget,

S3i§ bie JRofe il^r entquillt.

Sebe§ unfcbulböolte <St)ieI,

Sebe§ SSort ber fd^önen Seiten
S3arb äum innigen ®efü!^I,

40 S3arg ein ü^^ige§ S3ebeutcn. —

•

Unb Qud^ fie lüirb treulid^ luarten,

2)enfenb iener golbnen Seit;

Um ibr iJenfter blübt ein &aiUn,
Söo ©rinnrung tönt unb mait.

45 Siebe ift ber i^rauen ßuft,

Sft i^r tiefet, fd)öne§ 2cbtn,

SIber Xreu' in reiner 33ruft,

®ie mu§ iljnen SBürbe geben.

S3ei furnier unb ^^efteSfd^aHe

50 ^ält fie Sränen faum surüdE;

Sn be§ ^ird^Ieinl ^ämmerl^atte
Äniet fie mit öerftärtem 58Iic£;

Sobetran! nad^ 2;age§müb'
Sobnt be§ fernen ^ilger§ £unbe,

55 Öingeneiget laufd^et fie

Älagen aug be§ ©ängerS 5D?unbe.

Öerrlid^ ift fie aufgeblü^et,

©tebet ba in Sugenbluft.

SBie i^r felinenb 5tuge glübet!

60 SBie fidö l^ebt bie munbe S3ruft!

$Reid^gefd)mücEt unb n)onnefam

$)Qrrt bie SSraut im t^eftgetoanbe;

2(d)! mann mirb ber ^Bräutigam
kommen au§ bem fernen 2.anbt?

85 '5)ort im ®Ians be§ bo^en SaaleS,
3tu§ ber f^rreier ftolsem ©bor,

Sritt äur Königin beg SDlable»

^übn ber arme ^ilgcr öor:
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S)enn er h)et§ ®ef))rädö unb ®ru§
70 Slu§ ber finbl^ett ^tmmelSftunbe,

®em ein ©d^o tönen mufe
Saut in i^reg ^erjeng ßJrunbe.

Dber irenn boll satter Sräunte
©ie om Slütenl&ügel lelint,

75 2)ort hjo untrer Sugenb SBäume
9Konbe§gIorie umirönt,

SSo bie füllen Süfte loel^n,

2Ö0 nur l^eirge ©ternc seugen;

SBirb fie ba btn f^reunb öerfd^mä^n,
80 Unb äu feinem ®ru§e fcEitpeigen?"

Unb sunt leifern Sautenfd^Iage

©ingt ber ^^ad^tigallen ß^or
SKelobien ber üor'gen 2;oge;

Unb bie Sungfrau fd^aut emjjor.

85 £ufe be§ S3unbeg! Reißer SSIicf,

^er burdö 2tug' unb (Seelen brennet!

S^re finbl^eit fe^rt jurücE,

Unb fie hjaren nie getrennet.

«t)ot^le.

^i) fjob^ e§ alt öerloren,

3ßa§ mir fo teuer mar;
©etoeinet unb gerungen
Söo^I mand^eS trübe ^ai)X.

5 ®ot| l^ot e§ audö geenbet,

%lofi !eine 2:räne me^r;
Sdö sog f)inau§ in§ t^reie,

SSon feiner ©orge fd^roer.

2)ie SSälber nad^ten tiefer,

10 ^er %tU belüölbt ba§ %al,

^ie (Ströme fd&äumen nieber,

5Ser ©teg ift iioä) unb fdEimal.

©in Sßanbrer fdfieut ben anbern;

SRux mir ift leidet unb tüot)I.

15 SSag l^ätt' id) nod^ SU mögen?
2)er Seiben aJtaß ift üott.
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SSie öffnet fic^ fo fonma
%tv ?5rüf)ting§auen ®rün!
SSie tvaUt mit feinen Salinen

20, 2>er blaue ©trom ba^in!

2tu§ Xälern unb au§ SSoIfen

jtönt SuBel SU mir 5er.

S23of)r fefi' unb 5ör' idö attcg,

®oc^ faff' icE) e§ nic^t me^r.

25 S(^ 5ab' e§ etnft öerftanben,

Unb auc^ an meine S3ruft

Öat fidö bie SSelt geleget

Tlit SSelimut unb mit Suft.

SSorüber, ad), borüber!

30 ©b' fic^ ber ©d^merj erfrtfd)t.

©c^on rinnet eine Sräne,

O, f(f)nell fie abgemifc^t!

^ie f»ettnfüf|run8.

i^cf) ging auf lichter S3Iumenau
SSobt mit ber ollerfrfiönften grau,

^ie Sämmlein famen bergerannt,

Unb foften ibrer meinen $)onb.

6 ®e§ ©cbäferS f^Iötengru^ erfcboll

(So ujonneboll.

SBir ftanbelten jum 2BaIbe lübl;

2)er blanle Duett öom Reifen fiel;

®ie ©onne fab burcb rege§ ®rün
10 Siebäugelnb nacb ber ipolben bin.

2)er Säger unterm S3oume blie§

"^a^ ^orn fo fü&.

SSir famen an ben blouen ©ee,

ßr tönte fo unb fbiegelte.

15 ©r iDiegte mobl ben ^abn fo milb,

@r lüiegte mobi ibr !Iare§ SSilb.

^ie f^ifc^Iein tankten boc^erfreut

Sm ©ilberüeib.

^urcfi einen ©arten fübrt' ic^ fie;

20 ßr föar fo büftebolt nod^ nie.

Sie 9tofen bort, bie ^Reifen biet.
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©te neigten glönsenb fid^ naä) ii)t;

%tv QJärtner Ia§ bte fd^önften au§

tJür fie sunt ©trauß.

23 ©d^on la^n lüir einfamlid^ im 2;oI

SJlein $)üttdöen in be§ 9[«onbe§ (Btia^L-

SSon feierli(^em Bouberfijöein

©rgtänsten alle f^enfterlein.

SJom S'Jad^tigattenbaume Hang
30 'Ser S3rautgefang.

Sir traten in ha^ fämmerlein,
®a§ bömmernbe, ba§ ftitte ein,

2Bo fd^öner SiebeStröume öiel

Umflattert fonft be§ Sünglingg «Ufü^I.

35 ^id^, fdE)önfter S^raum, bid^ l^ielt icö warm
Unb feft im STrm!

2)le SKo^nunß.

(Stimme.

$öre, 5öre,

^u Sllter auf ber 3inne bort,

Snt ©ternenfd^ein — ein ernfteg SSort,

(Sine fro^e SJlöre!

®rei§.

5 SSer nal^t meinen $)atten?

2öer ruft in S^ad^t unb 9^ebel l^ier?

SKeine (Sö^ne, le^rt öom Sogen i^r?

Saßt ba^ ^örnlein fdrallen!

«Stimme.
'^

D SSater, hjel^e!

10 ®eine ©öbne feieren nimmermehr,
%k fan!en löngft öon fjeinbe^fijeer,

€) SSater, wel^e!

®rei§.

9?ur leife, leife!

2)u mecfeft fonft bie jj:öcf)ter mein;
15 ®ie frf)Iafen bort im. Kämmerlein.

9Jur leife, leife!

u^ianb I. 26 it
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(Stimme.

Stef unten, ftüle,

^a [d^Iafen wo:^! bie Söc^ter bein,

^'i)x Sager ift ein fd^lüarjer Schrein;

20 £ief unten, ftille.

®rei§.

©Ute ^aä)t, SSanbrer!

Scö f)öre rufen mein (Stigemol^t,

®elöi(f)t ift fd^on ber Sam^je (BtxaU-

©Ute g^ac^t, SSanbrer!

©timme.

26 ^öre, l&öre!

"Iiie ©eifter rufen Iiiet unb bort.

Scö fünbe bir ein ernfteg Söort,

©ine frof)e Wäre.
D SBoter, morgen,

80 '3)a föeden bicE) im ©onnenftra:^!

2)eine ^inber unb bein @I)gemaI)I.

Sfiulje fanft bi§ morgen!

J)cr (Sönßer cn Öle ©tcrfientie.

£q6 micö fin!en

3u beinen ^üfeen,

©eine Slnie umfcfiließen,

gtüig ©eliebtefte!

5 ®a6 bein blonbeg

Socfengeujalle

3u mir nieberfalle;

^afe beine matte S)anb

2luf meiner @(f)ulter ru^e;

10 ®a§ bein gefenlte§ 5tug'

Sn meineg fc^aue;

Sebe garte jräne

5luf mein 5lntliö toue.

Soufcöe fo

15 2)en ©aitenflängen,

^en SBefimutgefängen

!
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Stülöling ift broußen,

2kUiä) fd^immernber f^rü^Hng.
£)öre mein ijrülöltngllieb

!

20 S)rau6ert in bem füllen ©arten

SSill id^ auf bie ©üfee irarten,

Siebe fül^rt audö fic ba^in.

©iel&e boxt im ©onnenfd^eine

©d^neegeiüöll ber S3Iütenlöaine

ro 5EBaItenb fid& l^inunteräiel^n

!

<SieI)e, h)er im toeifeen bleibe,

SSie im föet^en ©terbefleibe,

.Stuf ber lid^ten ^ö^' erfc^ien!

SlJJeine SBrout fei mir gefeiert,

30 "S^iefe glänjenbe ©eftalt;

©leidö bem SJJonbe, ber entfd^Ieiert

Stuf ber ^eibe traurig hpattt.

S3Iau ift il^rer Stugen Sid^t,

SSon SSerüärung fc^on erglü^enb;

35 S3Ieic^ il^r läd^elnb Slngefid^t

Unb in ^immelSfrül^Iing Mii^enb.

Duellen, laffet euer 9laufdöen,

©aß id^ l&öre, lt)a§ fie fi)ric^t!

SJiaienlüfte, ftel^t ju laufc^en,

40 Sflaubt bk sarten Saute nic^t!

f5rüI)Iing§fofen, linb unb leife;

SSie be§ ©öngerg S^rauertoeife

3JJit ber ©aitenüage f^jrid^t.
—

%u toeinft, (SJeliebte;

45 SSeine nur, nieine!

SSIül^enbe Sränen
©inb unfrer Seelen 93Iüte:

Sft benn nid^t föonnig audö unfer Senj?

©inft lüollt' id^ öerähjeifeln,

50 ©anf auf mein näd^tlicö Sager
Unb iDünfd^te ju fterben;

konnte nic^t fter6en;

Üt)i)ige Xränenfraft

OuoII in mir.

55 Unb id& f^rang cmtJor.

26*
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^k ©terne leud^teten

©üfeen 2;roft.

5)et g)^onbftraI)I fiel

5tuf mein ©oitenff iet.

CO Sträiten rollten

Über mein gtüi^enb ©efic^t,

SSie Sau be§ S)immel§.

5n?eine ©eel' ergoß \iä)

Sn ben ^loggefang.

C5 'J)ie Iieil'gen ©terne

£aufdöten in 9KitgcfüI)I.

£) "Sanf, ©etiebte, btr für olle (Stunben,

So icö ber Siebe ©öttlidjfeit em^ifunben;

Sür olle jugenbUdEien Siebertriebe,

70 2)ie bu mir lüctfteft mit bem Saut ber Siebe;

%üi bie§ unenblic^e, troftüolle (Seinen;

gür otte SSonnen, alte SCränen !
—

©inft ttjerb' ic^ fingen

Sm ßönigSfaoIe,

75 S3etm froren TlaljU,

Siebenben Jünglingen,

Siebenben Sungfroun
Siebe fingen unb ewig Siebe.

2)0 tt)irb mid£) fragen

80 2)er ^yungfroun blülienbfte:

2tuf föeldien 3tucn,

Sn Uielc^em ^oine

SBonbelt, S3Iumen ^»flürfenb,

2)ie ©eliebte,

85 ßtoig SSefungne bir?

'an n)el(f)er S)üttentür

$)arret fie bein am ftillen 2Ibenb?

Über 5D?onbgeholfen fd)lrebt bie ©ü&e,

Sinbe Süfte trogen il)re ^üfee;

90 ®ur(^ ber ©ternenbeete S3Iumenfc6etn

SBonbelt fie unb beulet mein.

SBenn bie 5lbenbmelt i)k unten fd^JDeiget,

S)arr' ic!^, big ber l^olbc jtroum,

3br getreuer 33ote, nieberfteiget.
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95 Unb mx6) liebet in ben lichten 9lauttt,

SSo in melobienbollen Sauben
SSSir un§ ftärlen in ber Siebe &laubm. —
2;eure, wie glänsct bein Slug* emi)or!

SSaS fc^auft bu? toa^ i^öxt bein entäüdte§ Oljx?
100 ;3d^ ol^ne bir nad^, id^ al^ne

^immlifd^e 3ufunft,

(Selige ©lüigleit.

D S)anl bir, l^eifeer ®anl
i^ür bie^e 5lf)nung!

105 Sft e§ gefunfen fdfion,

©ein tJto^jIietifd^ ^luge?

©anfter, füfeer

©öufle bu, Sieberton!

®u \oUt fie lüiegen,

110 Stdö, in bie elu'ge (Stille.

S)u follt [ie becfen

?ldö, mit be§ em'gen (Sd^Iummerg ^ülle. —
SSebenbe $)anb,

SSa§ fucfieft bu meine ö^nb?
115 SSerftumme, (Soitenflang

!

Seifer, immer letfer

Sönet ber ©eifter

SBunberbarer Slbfc^iebSgefang.

2ln beinen SiPtJen,

120 Sin beinern SSufen

2BiU iä) laufc^en,

^ormonien ber ©efü^Ie taufdöen-

(Steigenber Sltem,

3itternbe ^änbt,
125 S3ebenber fersen (Scfilag!

Dlo0 «ugen.

„Sfir i^ellen (Sternlein in b^r ^a^t,
Söie mad^t i^r midö fo traurig bod^

!

©0 glänjtc Dlog ^ugenprad^t

Unb glühte fd&öner nodö

!
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5 (Sein irunberdoller SiebeSblicf,

. (Sr gab ouc^ meinen Slugen @Ians.

M<i) OIo, Icfirft bu nidbt surüdE,

©rlöfc^en fie mir ganj!" —
®ann ging fie burd^ btn ©äulenfaaf,

10 SSorbei an einem Settier naö;
ßr lebnt' im trüben SamtJenftrabI

S)aIbeingej'cE)Iummert ba.

®te Sieblid^e erbarmt ficb fein,

©ie bent if)m einen S3ecber bar:
13 „9?imm bin ! n)obI madbt ber golbne 'iSinn

®ie Singen frifdb unh fiax."

©r bebt bie Singen gro& unb glub,

®er SSecber ibrer ^anb entfäbrt:

_„5Kein DIo, bimmlifcb 3luge bu!
20 2Bir ftarben, finb berflärt."

2)tc «ßllgerin.

©eb ni(f)t 5u jener ^efte, Äinb!
®ort bauft ber tüilbe ©raf!
„®er ©trom ift mlb, ber ©türm ift toilb,

®ocb ntdbt ber f(^öne @rof."

5 Unb fiebe, föie mit ©cbilb unb ©iJeer

^ie SSädbter broben ftebn!

„'3)ie laffen jo bie SSrüdE' ^txab,

Sbr £)örnlein grü^t micb fdbön."

Unb borcb! e§ flirrt bie ©ifentür

10 ^m tiefen 33urgöerlie§

!

„D ba^ icb fcbon gefangen tüär'I

Sie 33onbe finb mir füß."

D iDeb! icb bore ^ufcnfcblag,

ßr ift'g, ber tpilbe ©rof.

15 „0 tüeb ! mein ^tti, mein Ilo^jfenb ^txil
SSiKfommen, liebfter ®raf!"
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2)ie apfelöättitte.

Säger.

©Uten SJiorgen, om %tn^ttt broBen!

Tldn tinb, fo frü^e fd^on ba?
5)er Sag tft bem Söger ju loBen,

^0 er frü^e bie ©d^öne fal^.

HJläbd^en.

5 SSa§ foll idö fd^Iummern unb troumett,

SBenn ber SD^orgen fo ItebltdEi ftral^It?

^6) fal^ naä) ben 2li)feI6äumen,

^ie bie ©onne fie übermalt.

Säger.

^u Wt ia ber t^jfel biere,

10 fSlm toenige möd^t' id^ üon bir;

©te lüären in SJlittagS «Sd^ipütc

©ine fuße £abe mir.

SKäbcöen.

S)ort unten am Sßiefenraine

S)a fe^' idö Sieäd^en im (5)ut;

'15 ©rüfee fie fc^ön! id) meine,

@ie füllt bir mit äijfeln ben öut.;

Säger.

SSo^I Iiab' idö bie tt)fel am gftaine

Sm SSorübereilen gefel^n:

®od^ rot unb gülben toie beine

20 <Bai) iä) fie nirgenb§ fte^n.

SlJtäbdöen.

S)ie (Sc^Iüffel su öau§ unb harten

gurret bie SIKutter allein;

S)od& toiüt bu ein SSeüdöen hjarten,

Q^ltiä) foII fie gemedet fein.

Säger.

25 ®ie SWutter, bie möchte fdömälen,

SSecEe bie HJlutter nic^t!

Scö muß mic^ fd)on weiter ftel^Ien,

S)a niemanb mir tpid Bricht.
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SJJäbd^en.

5?c{n Söocr, fnmeft bu morocn,
80 So IeI)iU' irfi bie Suren fein.

®ann brauff)t nirf)t 9U?utter ju forQcn,

$][3ir btcdjcn un5 ^tjjel allein.

Dflncn Gltern ouf Doä 3ltuiaf\r 180G.

SSie tft bas ©djicß [o l&oc^ erbauet!

G§ raget in bie SSoIfeu I)tn.

SScm öcrrlid)en Salfone fd)auet

'3^er ^ön\Q mit bcr 5töntgin.

5 SBie prangon fie im ^urpurüinbe!
2Bie fd)immcrt & Ib unb ebclftein!

'^od) glänzt iln S3Iid auc^ fanfte «^reube?

SD^ag öier ba^ S)au» ber Qubt fein?

G§ fteljet fern im ftillen Sole

10 Gin S)üttd}en, eng unb nicbrig nur.

Gö fpielen in beg Sühenb^ ©tra^Ie

2)ie Äinber auf ber Slumenflur.
%a fit5en unter fjo^cr fiinbe

S)ie frommen Gltern fanft erfreut.

15 ®er tönig fomm in biefe ©rünbe,
^ier blüf)et noc^ bk golbne 3eit.

®ie ©lode ruft mit lauten ®d)Iägen

23i§ 5D?ann unb 9? 6 oerfammelt finb.

®ie i^a^ne rt)et)t bem i^dnb entgegen,

80 ®ie Sofung ift: für SBeib unb Äinb!
®er Sag be§ f^riebcna leud^tet mieber,

Gin ©djall ber f^reube get)et auä;

Unb SSäter, hatten, ©öbne, SSrüber

Gmpfängt ber Heimat ftilleä $iau3.

25 Db ftürjen aud) bie ftolsen ?5eften,

Dh aud) bie Stetere untergel^n:

S)ie £)ütte mar öor ben ^aläften,

©ie mirb nod^ itinen nod) beftei^n.

2)al (Sd)idfal, bag mit Sfliefenfdjritten

80 2).ie S^rone ju jertrümmern eilt,

G§ jie^t öorüber an ben £)ütten,

28o nur ber (Siott beg griebenl tt)eilt.
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^er ©etft be§ ftülen StebesIüdFeS,

6r lüolint aucf) unfrem ^aufe bei.

35 Gr fc^aute fegenöotten SIi(ieS

Sluf eure gro§e ©Iterntreu':

O möcbt' er aurf) no(f) fe^n unb pren
Sn ipäter freubenret^er B^'it/

SSie finber treue ©Item e^ren

40 ^it elo'ger Sieb' unb "SanfbarMt I

Stn 9lamen bcr ©d^weftcr.

SSären irir im Sense,

^dj bxäd)V eudf) SSIumenMnse;
Söären wir im fpätern ^a^x,

^d) bot' tüä) füfee %züä)U bat.

"3)a idö ba§ nid^t babe,

©0 bring' id^ biefe Q^abt;

Sföa§ be§ S3ruber§ Sieb' erfann,

S)a§ ftebt hjobi aucö ber ©c^irefter an.

8el5tc§ Sieb.

^ufgeirad^t bin iä) mit S3eben

Sn ber fternelofen ^Jad^t,

Sn mein öbe§, banges Seben

2ld^! öon neuem aufgemad^t.

5 SSelc^en Sraum ]iab' id& gefeiten!

SJleiner Siebe Stbenb[d)ein.

^a§, au(^ ba§ tnirb balb oergelien,

Sludö mein Sräumen öbe fein.

^önnt' id& SrÖnen mir entlocfen!

10 ^önnt' iä) Ilagen reichen ©cfimers

!

'ääjl bie 5(ugen finb mir troden,

©ans erftorben ift mein $)ers.

Stlteg muß öon mir fidö föenben,

(Seit öon mir bie 2iebt fd^ieb;

15 Sonnte faum bie§ Sieb nodö enben,

;5ft e^ Qleicö mein leöte^ Sieb.
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Sin ^rü^ting.

fRufe nic^t au§ grünen Sauben,

9?ad)tigaIIenmeIobie!

©oUt' id) einen grü^Iing glauben,

ßtneti i^rüfiling otine fte?

5 Seber S3ufen \ä)ömt offen

^rifd^e öauc^e ber-9Jütur.

feinen Senj 'i)ah' id^ ju l&offen,

®en berfcEituunbnen tiag' id^ nur.

2td)! lüie tüar id^ njonnetrunfen,

10 'äU fte tiebenb mid^ umfdE)Io6!

(Sanft in (SdEiIummer l^ingefunlen

Sag mein $)aut»t in i^rem <Bd)o%.

Unb id) ^ub bit Singen lieber,

©ud^enb ibrer klugen Sic^t,

15 Stile (Sterne ftrablten nieber,

Sbte Singen fanb id^ nid^t.

SSenn fie jefet, burd^ SSIüten. eitenb,

;3n ben golbnen SodEen fleugt,

©ann, im rafc^en Saufe meilenb,

20 ©id^ sur bunleln S3Iume beugt:

(Soldbe S3Ium' ift mein ©efc^icEe,

$Beb! in eine^ finbeS öanb.

SIber fie, mit treuem SlidEe,

StedEt fie feft an'§ Sufenbanb.

2)tt5 SKünftcr.

e§ ftanb in ^ober, ftiller ^rad^t

ein SJJünfter in ber 9?adbt.

^a§ tat ein frommer ^ilgrim fd^aun

Unb fpürt ein beiltg ©raun.

6 Unb oben jart unb föunberfüfe

Sine Stimm' fidb boren lie^.

Unb ftanb ben lidbten (Sternen nab
ein ^inblein glänsenb ba.

D ^nb, tvk lonnft bu fröblid^ fein,

10 (So in ber ^Radbt allein?

SBebt nidl)t an l^etl'ger Stätte '^kx

S)ein gartet S)eräe bir?



aus bem 5ßa(i^toJTe I ( öor 1810) 412

3ßa§ follte mir benn graulid^ fein?

^ier ift bie Speimat mein.

Sft ftilt mein $)au§ unb büfter gleid^,

15 2)od^ ift*§ an Sieuben xeid^.

^ief unten id& äum 83ettlein Sab*

©in bunfel, fül^Ieä ®rab.

Öod^ oben fe^' ber Sterne «biet

^ei füfeer Sieber ©fiel.

20 ©in isolier ^au§ ift über mir,

%a§ ^tiVgt ©ternrebier.

^od^ fingen bort mand^ frol^en 9lei^n

®ie lieben ©ngelein.

5Der %nxm im SBalbe.

(Bin $)arfner ging im 5D^aienfdöeinc

S)urc(l SSIumenaun unb SßlütenJ^aine

;

ßr fül^Ite »olöl be§ f^rül&Iingg fiuft,

®od^ ^ob ein ©eignen feine 93ruft.

5 Unb in be§ 2BaIbe§ grünen fallen
©rl^ebt ein 2;urm fid^ l^albberfaEen,

SSo nur in ftiller 50titternad^t

®ie bange (SJeiftertoelt erhJad^t.

^er ibarfner fifet im ®rafe nieber

10 Unb fingt gum ©fiele fuße Sieber:

%a l^oUet fd^on ber tote ©tein
^er f^rül^iingglieber 9KeIobein.

Unb füfeer toerben ftet§ bie klänge:
%it ©onne leud^tet burdö bie ®änge,

15 ®a ftebt in ibrem golbnen ©d^ein
SSerflört bo§ olternbe ©eftein.

55)a blüben ©träud^e ouf ben Sinnen,
®er SSögel Kböre f^ollen brinnen,
Unb Qu§ ben Quobern filberbell

80 (SntquiUt ein töneooller OueE.

^ie öarfe füblt be§ f?rübling§ freier,

'3)e§ ©ängerS ©timme übt fid^ freier:

58i§ aus beg Surmeä tiefftem ®runb
(Srtönt ein fü^er fjrouenmunb:
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25 „©0 tft ber i^rü^Iing benn gefommenl

Scö I)ab'§ in ^erfernad)t öernommen.

ßr ift bem 5Iug' auf croig l^in,

%oä) tief im SSufen fü^It' ic^ t{)n.

SBa§ I)ör' icö? lüitt fid^ au§ bem alten

so ©eftein nodö eine SBelt entfalten?

Sie ft)ätfte SSIüte feimet ^itx,

®te f(f)önfte bocf), ba^ a^nbet mir.''

©r flieget nadö bem SSunberorte,

SI)m öffnet fic^ bie ©ifentjforte,

35 (Bi fällt ber t^effeln l^arter Stvang,

Unb gibt im ^^allen füfeen ^lang.

©ie gel)t fierüor, ber ^^rauen ©onne,
©r plt im Slrme feine SSonne:
„3u arm war jener iJrüI^Ung mir,

*o D einen reicfien fanb id) I)ierl"

15

2)c5 aUäb^enS Stoucr.

Scf) war bie fronte öon eudö allen,

Ö&r ©(i)tüeftern, id^ gefte!^' eä ein.

®od^ glaubt it)r, föeil ic^ frot) geföefen,

Öcö fönne nid)t auc^ traurig fein?

5 3JJein Siebfter ftanb öor tuenig Siegen

Sn Sugenbluft unb Sugenbiraft,
SfJun liegt er in bem finftern ®rabc,

SSom bleid)en SCobe l^ingerafft.

Unb iä) toax nie fo feft unb fräftig,

10 taum trug id^ meine SSonne ia.

SSie follt' id), acf)! tvk follt' ic^ tragen

2)ag große Seib, ba§ mir gef(i)aö!

S^r frogt: niarum mein ^ug' erlofd^en,

S)og geftern nod) fo glänsenb fcfiien?

®er ®Ianj, er fam öon feinen Slugen,

Wlit biefen mußt' er aud^ öerglü^ön-

®ie iä) be§ SobeS nie gebadete,

Sdj gel)' ifet immer trauerfarb.

SBie fonnt' idö fterben, ba er lebte!

20 rß3ie fönnt' id^ leben, ba er ftarb!
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3)le »tumentticlt

S5te Hegt bte Slumeniuiefe l^ier

Sn taufenb fjarben unter mir!
SKid^ bünft ber $8Iumen bunter ©d^ein

din äarteg S3ilb ber Sßelt äu fein.

5 SBie 5ier ba^ Selb in l^o^er ^rad^t

SBon greifen, Sulzen, 9flo[en lad^t!

©ie Italien ujo^I ein fjeftgelag,

SSielleid^t be§ giö0d^en§ öod^jeittag.

^ter btirft au§ crnftem SBIötterflor

10 ®e§ Sßeilrf)en§ bunfleg Sluge öor.

5)ort blül^n SSergißmeinntdöt unb fel&n

Sl^r SSilb im SBellenbronge gel^n.

^ort UV idö S^rauertoeiben ftelÖH/'

Unb bletd^e Silberrofen njel^n.

15 Söa^ fd^auen fie fo bleidö Jjinab?

©ie fd^auen auf ein ftiUe-§ @rab.

J)oö ctnfatne gräulein.

^ag tjtäulein fang ein 5lbenblieb.

SSo fang fie benn ba§ 5lbenblieb?

®a§ f^täulein fafe im ®aben,

Unb Ipann ben feibnen traben.

5 „SKein SSater ftreift in S^ad^t unb SBinb;

^oä) tvaä)t bal^eim fein treueg Äinb,

SSerloffen gar üon allen

Sn biefen meiten ^allm.

SSerlaffen nid^t öon ollen gar;

10 ©in Sßefen fü§ unb niunberbar

Umlüebt, umfdötüebt mid^ immer,
Unb fdfilöft nod^ fd^Iummert nimmer.

S5alb quellen mir bie Srönen öor,

S5atb fteigt mein Söufen frolö emt)or?

15 3öer lann bie SSunber löfen?

SSof)! nur bkS ftilTe SSefen.
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Oft tüenn id^ ju her $)arfe fong,

Unb fanft ber ©atten Saut öerflang,

SSernel^m' ic^ fü6 unb leife

20 .65e5etme ^^rauertoeife.

Unb njenn tcö ru5' im Kämmerlein,
^a W i(^'3 oft im SJfonbenfd^ein

©id^ fttll l^erüberbücfen

aJiit füfeen Sie&e§6Ii(fen."

25 311^ fie ba§ Sieb iu dnb' gebrad^t,

^a fam I)eran bie SKitternac^t,

®a tat fie tvaä umlüe^en,

©ie meinte toa^ iu fe^en.

©a na^m ha§ t^räutein öon ber SSanb
80 ©in golbneg Kreuj mit fü^ner £)anb,

Unb fc^iüang eä i)oä) in ^onben,
Unb rief nac^ allen ©nben:

„S3ei biefe§ Kreujeg ^eil'ger Kraft

58ef(f)tt)ör' id^ jebe Sauberfd^aft:

35 ^a§ bit bem ®rab gehören,

3um (Srabe roieberlel^ren!

Unb lüo ein frifd^eS Seben ift

Ummunben öon be§ 3auber§ Sift,

^ag toanble frei öon S3anben

40 $)inau§ nad^ allen Sanben!"

Söie ift be§ treujeS aßac^t fo grog!

Sn ©dt)tmmer ftei^t ba§ tüeite ©d^Iofe,

SSon freubenreid^em ©d^olle

ßrtofet jebe ^ailt.

45 2)a öffnet glänjenb fidö ba§ %ox,

©in fd^Ian!er Süngling tritt Iieröor;

(£r gel)t in ®oIb unb ©eibe,

©ein 5luge glü^t üon Sreube.

i

Sin i^re Saute.

^ir flag' id^, fel'ge Saute!

9J?ein Seben ofine ^u\)\

%i<S) bölt im 5trm bie j^route;

^ie neibenämert bift bu

!
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6 (Sie l^ölt btcfi feft unb enge,

©te lauj'd^t auf beinc Klange,

(Sie fingt bir traulich %u.

D Ia§ mid^ otIe§ wiffen:

2Ba§ fd^erst, h)a§ Ilaget fie?

10 Erbebt bic 58tuft ber ©üfeen
SSon äartem orange nie?

D l^ilf mir fie erflel^en!

D la% U)x öers öergel^en

jgn Siebegmelobie

!

3n 9l.i§ (»ttttnmbud^.

kennen lernten h)ir un§ unb lieben im f^rü^Iing be§ Seben?
S3ei ber f^reunbfd^aft $ofaI unb bei ber f^teube' ®efang.

2öie jmei (SdEimetterling' ouf einer glänjenben 33Iume,

(So begrüßten hjir un§ mitten im fd^önften ©enufe.

5 f^inben föir lieber un§ einft, mir irerben befrembet ung anfe!^n,

SSorte ber i^ugenb allein mod^en unS lieber öertrout.

(San! aud^ in SSeften l^inab be§ ®enuffe§ feurige (Sonne,

iJrreunblidö in Often erbebt fidö ber Erinnerung 3Konb.

@|)igratntn.

(Sie.

2öa§ ift bie «Sonne, bie mit SSunberfraft

2)ie SSelt burcfiglübet unb ben ^^rübling fd^afft?

Er.

©ie ift ein 9Iuge, fjjrad^ ber (Sänger hjabr,

2)er 5tugen SDlac^t toirb mir an beinen ftar.

fjogen unb bie aßecrweiber.

(2lu§ ben 9JibeIungen.)

®er aSogt bon bem 9lbeine fleibete feine 9!Kann',

3u tönig ©seB S)ofe njollt' er fahren bann,

^a trug man ha§ ©eräte ju 28orm§ ou§ bem öof;

%a \pxa6) öon ©peier ein olter SSifc^of
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5 3u ber Könige 5D^uttex: „Unfere greunbe toollen fo^ren

3u einem flogen f^efte, ®ott muffe bag belüa^ren!"

Sa fprad) ju i^ren S'tnbern bie eble Ute:

„3t)i" folltet f)te bleiben, S)elben gute!

Wiv bat geträumet beut üon ängftlidber 9Jot,

10 Söie eg gefdbab, büß alleö in biefem £anb lüar tot."

„2Ser ficb an ^träume rtenbet," ftJtocb ba $)agen,

„5&er h)ei§ bie reri)te SKäre nidbt ju fagen.

Sßir [ollen freubig reiten in (Sjel^ Sanb,
©a bienet unfern Königen guter gelben ^anb."

15 ®te 9loff' bereitet maren für bie ^önig' unb ibre 9Kann',

SD?it minniglicbem ^uffe fdöieb biet mand)cr bann.

2)a man hie fdbnellen Dlecfen fab äu bcn Stoffen gabn,

^a täten öiel ber ^^rauen in großer S^rauer ftabn.

SBobl an bem jioölften SJ^orgen ber ^önig lobefam
2ü Tlit feinen tbeln ^Reden sum ©tranb ber S)onau fam.

5)a ritt öon 2;ront) S>agen l)ex bor ber gansen ©djar,

Ser ben ^fJibelungen ein Sroft unb Reifer mar.

®a fbrang ber fübne ^egen nieber auf ben ©anb,
©ein bobeS 9^o6 et fcbnelle ju einem Saume hanb.

25 ®a§ SBaffer mar ergoffen unb bie ©cbiffe berborgen.

2)er ^önig fl^racf) su $)agen in großen ©orgen:
„®ie ?5urt fottt,3bc fneben binüber an ba§ Sanb,

%a% mir bon binnen bringen, beibe§ Stoff unb ©turmgetüanb !"

„©0 meinet Sbr," f^racb S)agen, „mein-Seben fei mir fo leib,

30 2)a6 i(f) micb luott' ertränfen in biefen SSogen breit?

@b' foll bon meinen Rauben erfterben mancber 9JJann

3n fönig (Säelg Sanbe, baS ftebt mir beffer an.

bleibet bei bem Söaffer, ibr ftolsen Flitter gut!

Scb föilt ben Sergen fucben, icb felber, bei ber j^tuV

35 Xa nabm ber ftarfe öagen ben guten ©cbitb in bie $)anb,

2)en Ud)ten öelm auf'g öauft, an bie ©eite bo§ ©cbmert er banb.

"^a fucbt' er nacb bem ?^etgen foieber unb bann
@r borte SBaffer gießen, ju lofen er begann.

Sn einem fdbönen Brunnen taten eg meife '^eih\

40 "Sie mollten ficb ba füblen unb habetzn ibren Seib.

$)agen marb ibrer inne, ba fcbticb er ibnen narf),

5)odb olg fie bu§ bermerften, entfloben fie ibm iadb-

®afe fie ibm entronnen, be§ maren fie bocberfreut;

®a nabm er ibre ©emanbe, ba§ biaä)V ibnen groBeä Seib,

45 ^a \pxad) ba§ eine ?Jteerlt)eib, S)abburg mar fie genannt:



?tu8 bem sRo^laffe I (üor 1810) 417

„ßbler ^Ritter öagen, tüir tun (Sud& I&ie befonnt,

Siöenn 3^r un§ gebet lüieber all unfere ©emanb',
2öie ©udö ergef)t bie öoffo^rt in tönig ejeB Sanb."
©ie fd^mebten h)ie bie SSögel öor i^m auf ber f^Iut,

50 ®rum beud^ten il^m ii)it ©inne ftarf unb gut.

©ie ^pxaä) : ,,;35t mögt njol^I reiten in fönig (Sjel§ Sonb.
2)e§ feö' idö (Sud&, ebler ^agen, meine Sreue l^ie jum $fanb,
'Safe niemall S)ßlben fuliren in frembe fReid^e ha^,

5^o(f) mit fo großen (S^ren; S^r bürft mir glauben ba§."

55 Ser 9ftcb' erfreut' ficf) $)agen in feinem öerjen febr,

'3)a gab er ibnen bie Kleiber unb fäumte fidö nid^t mebr.

2)a fie nun angeleget ibr n)unberlidb ©emanb,
2)a fagten fie ibm luabrbaft bie Oleif in ©äell Sanb.
2)a f^radb bal anbre SJJeerJDeib, fie mar ' genonnt ©iglint'

:

60 „Sdb mill bidb marnen, £>agen, 2llbrian§ tinb

!

Um ber ©emanbe mitten bat meine SlJJubme bir gelogen,

tommft bu iu ben Hunnen, fo bift bu febr betrogen.

Se^t fottft bu mieberfebren, nocb ift e§ an ber 3eit.

2)enn ibr S)elben !übne barum gelaben feib,

65 'Safe ibr binfterben muffet in tönig ©äell Sanb,
SBeldbe babin reiten, bie ^abtn ben jCob an ber öanb.
2lttein bei tönigl ^aptUan, ba§ ift unl mobi befannt,

Ser fommt gefunb jurücE in ©üntberl Sanb."
Sa f^radb in grimmem 9Jiutc ber fübne ^agen:

70 „'Sag möre meinen öerren gar traurig su fagen."

(Öagen läfet fidb oon ben SJJeermeibern ju einem f^äbrmann
meifen, mit bem er in ©treit fommt unb i^n erfdblägt. ©obann
febrt er attein mit ber S^äbre ju feinen ^errn äurüd.)

Sa fiiradb öon SBurgunben ber ^err ©ernot:

75 „öeute mufe idb forgen meiner lieben greunbe %ob,

Sa mir ber ©dbiffleute nicbt bereit bin-

2Sie mir fommen über, bei mufe idb traurig ftabn."

Saut rief bo öagen: „Seget nieber auf bal @ral,

Sbr tnedbte, baä ®erät! idb gebente, bafe idb mal
80 Ser atterbefte IJerge, ben man beim 3flbeine fanb

;

^db trau' eucb mobi äu Jbringen binüber in ®eIfrotl Sanb."

Safe fie befto bälber fämen über bie f^Iut,

Sie 3ftoffe fie anfcblugen, bk fd^mammen fidber unb gut.

Öagen, ber mar SJieifter, ber fübrt' mit ftarfer ^anb
85 5ßiel mandben gieren JRecEen in baä unlunbe Sanb.

3um erften bradbt' er über taufenb ülitter ^t^t,

Soräu fein' eigne 3fleden, bannodb mar ibrer mebr.

U^lanb I. 27
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Bulefet neuntaufenb fnerf)te füfirt' er an ha§ Sanb,
^e§ 2;ageg mar unmutig bei füfinen Sron^erS Sianb.

00 <^a er fie nun gefunb gefüfiret über bte ?5Iut,

'^a gebad)te jener Tläxe. ber f^nelle '3)egen gut,

1)ie ifim I)iebor öerfünbet ba§ ttjilbe SQleerlneib

;

2)rob l^ätte be§ S^önigä £at»ellan beina:^' öerloren ben Selb,

iöin ging ber fübne ©egen, h)o er ben Pfaffen fanb
üö Cb bem öeiligtume lebnenb auf l'einer &anb.
^a§ mocbte nic^t ibni belfen öor großem Ungemacf).

iSen gottegormen ^riefter, ben faßte |)agen jodb;

®r fc^n)ang ibn an§ bem ©rf)tffe, fo ba§ e§ jeber lai),

Xa riefen ibrer öiele: „O babe, öerre, üab'!"
100 2)a fagte bon 58urgunben ber öerre ®ernot:

„2öa§ bittet ßucb nun, öagen, be§ ta^jellaneS Sob?
Unb tat' e§ anber§ jemonb, e§ follt' ibm werben leib.

SSag tat ßucb biefer ^riefter, baf5 Sbr ibm feinb morben feib?"

^er Pfaffe fcbluainm mit 5^ot, bod^ Öagen in äornigem SJfut,

105 'J)er ftieß ibn in bcni ©runbe, ba§, beudbte feinem gut.

©0 iüenig er frf)rt)immen fonnte, bocb balf ibm ®otteg &anb,
'3)o§ er gefunb !am lieber binüber an ba§ Sonb.

^a ftunb ber orme ^riefter, auSbrüdft' er fein ©emanb.
^aran erfab niobl Sagen, mie ba§ fidj mabr befanb,

110 2Ba§ ibm für Wläxe fagte ba§ milbe 9)?eernteib,

@r bacbte: biefe ®egen, bte muffen berlieren ben Seib.

^a fie ba§ ©cbiff entlaben unb aüeg getragen bann
2Ba§ barauf l^atttn ber breien .tönige 9Jfann',

löagen e§ fd[)Iug ju ©tücfcn unb marf cy in bie f^Iut,

11;"' '2)arob ficb febr bermunberten bie Sieden fübn unb gut.

„Söie tut Sbr bo, mein 93ruber?" fo ft>racb ju ibm 'J)anflDart,

„2öie folfen mir fommen über, fo lüir in ber SSieberfabrt

9?eiten bon ben önnnen ju Sanbe an ben 9tbein?"

2)a fagt' ibm öagen erft, mie ba^ nidbt fönnte fein.

120 2öobI fbrad) bon S^ronl) öagen: „idb tu' e§ auf bm 5R?abu,

Safe mir bei biefer 9teife nicbt einen Bagen i)an.

SSer nn§ entrinnen milf, unb un§ laffen in ber ^fJot,

'2)er miifs an biefem ©trome leiben ben fd)mäbnc^cn 2^ob."

3)lc »üfeerin.

Db ßngel nodfi auf Srben gebn,

Cb Söunber ®otte5 nocb gefcbebn,

SBer fagt'§ mir armen finbe?
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'^a% mir ber Biüeifef fd^lrinbe.

5 2Ba§ mir gefd^al^ ift tüunberbar,

Sdö lüitt e§ beiditen treu unb flar.

(Sin Äreuä im grünen SSalbe ftef)t,

'^a mollt' i(i), fhieenb im @e6et,

f5ür meine frü]ö«n ©ünben
1" ®eg öimmelS ®nabe finben.

j

®er ^rül^Hng glänste ring§ uml)er,

^6) aber ]ai) jur Srbe fd^roer.

^a §ört' idö einen füfeen ©ang,
'3)er tt)ie au§ fernen Söolfen brang,

IT) 3It§ lüoüten $)immelg!naben

Wdn $)er5 mit Strofte laben.

Unb tt)ie bie ©timme fieüer flang,

©irf) meine ©eete I)öber fd)iüang.

.j(, Unb freubig mögt' ir^ aufsufe^n,

^a tat ein Jüngling üor mir ftebn,

3Bie üon bem btanen 93ügeu

'^t§ Öinimel» bergeflogen.

ß§ ftrablt' an§ feinem 9(ngefidöt
f

STuf mirf) ein Ijimmlifcb Sriiblingylicbt.
25

9tuf meine Si^t)en fanf fein 9)tnnb,

©rneut' an mir ber ©nobe 33nnb.

(Sr \)uh micf) mit ©rbarmen,
(Sr bielt mirf) in ben 9lrmen,

30 5!Kein £)er5, üon jtbem ©ramc Io'3,

Sn beii'ger SiebeSglut serflofe-

Db ©ngel nod^ auf (Srben gebn?
Db SSunber ®otte§ nocb gefrf)el)n?

@r mar fo frf)nelt öerfrf)munben;

:55 %un fann irf) nirf)t erfunben:

Dh id) bie größte ©ünberin,
Db eine neue öeil'ge bin.

^bfc^ieti.

{%üv ha^ (Sonntag§bIatt.)

9Jod) ffblDebt ber Senj im blauen ^itber nur,

^\t nod] 3ur ßrbe nirf)t berabgeftiegen;

•Die £erd)en eilen ju ibm aufsufliegen,

snbem fie frob in feinem äiäit fidj miegcn,
rv
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5 SSerfünbigen fte tl^n ber oben f^Iur.

^a füf)It ber Singer halb bit normen Süfte,

Slul SSeild^en minbet er ben erften Äranj,

2)te mef)r burd^ letfe a^nungäöotte 2)üfte

SSont t^rüi^Iing geugen, aU burd^ f^arbenglans.

10 'iJ)er Jünglinge, föol)! audö ber SWäbti^en, fersen
@mt)ftnben ba ein lüunberbareS ®Iüf)n.

®te SSonnen fnoffen unb bie fußen ©dEinteräen,

Unb icbe§ tüiE f)inaul in'g ^reie flte^n. —
©0 mögt if)r benn, i^r f^reunbe, freubig ik^nl

15 SdE) irünfrf)' euc^ aile§ ©(fjöne, alle§ @ute,

SSte'g jeber liebt natf) feinem ©inn unb SDJute.

'3)ie ibr ber f^rübling§= unb ber Sugenbtage

Sn frifdbem Seben unb ®enu6 eucb freut,

ßucb möge mit ben 9lofen, bie bom S)age

20 ®e§ ©artend au§ bem Saube freunblii^ blinfen,

Sugleidb ein roftg SlJJäbdbenantliö ttjinfen.

2)ie ibr ber fußen ^idbtereinfam!eit

'3)eg Stbenbä trunberreidbe ©tunben meibt

Unb 5u bem $)immel febniicb fi^aut empor,
25 ®ucb münfcb' icb, ba% au§ roten Stberbatten,

SBie Qug be§ ^arabiefei offnem Xor,

'Sie liebten ©ngel gu eudb niebertüallen.

®odö, lieben ?5reunbe, eb' ibr siebt Don liiex,

©0 blidEt nodb einmal alte in su mir!
30 ©iu teurei Äleinob balt' id^ in ber öanb,

Sine SSunberblume ou§ bem ?5obeIIanb,

®et)flegt in njarmer SSufen ^eiligtume;

Sin medbfelnb ^^arbenfpiel in ibrem 9ting;

S3ett)eglicb, S3Iume balb, 'i)alb ©d^metterling

:

3j 5lul ©onntagSblättern eine ©onntaggblume.

«n 9lofa^ ©trabe.

©onett.

SBer bter fd^Iummre unterm 9tofenmaIe?"

^er bocb, al§ bie lieblidbfte ber Sdofen?

^ofa§ ^Jfob, ber bolben, fummerlofen,

©enite frübe ftdb äum ©dblummertole.
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5 Söie bie 9lofe nur öon Beföttö Äofeit

^uitbe toeiß, bom toormen ©onnenftrolöle/

Unb üom Sau ou§ ^eftierS golbner (Sd^ale,

^fJicfit bon SSinterfroft unb ©turmeStoj'en

:

©0 äu 9flofa trat nur Sugenbtoonne,
10 SSel^mut nur, mit füfeen Sränen labenb,

3liä)t be§ ftrengen 5tltcr3 ©org' unb Kummer.
3tufgeftanben mit ber ^Jrül^Iinggfonne,

©anf fie ^in am fcE)önften ^rül^Hngäabenb

;

i5rüt)Ung füfet fie föieber au§ bem ©dölummer.

J)ic <S>äilummtxnbe.

^ä) fniete too^I bei htn 33Iumen,

Unb föoüte nid^t aufftel^n.

2Ser fd^Iief benn in ben S3Iumen?
SKeine Siebfte, rot ju fe^n.

^ä) fniete hjotit bei bem ©arge,

Unb hjollte ni^t ouffte^n

SSer fd^Iief benn in bem ©arge?
^Steine Siebfte, bleid^ äu fe^n.

Sieb im t^rü^Ung.

5ßom tJtüfiUng tooUV iäi fingen,

SSon feinem ©lang unb fjeuer,

^on feiner reid^en SSIüte,

SBon feinem Räuber all.

5 ®a ging im ©onnenfd^immer
SKein jugenblid^eg Siebcfien

S)ie SBIumenau entlang.

SSom Siebd^en njoüt' id^ fingen,

^on feinem QJIanj unb fjeuer,

10 SBon feiner reid^cn aSIüte,

SSon feinem Bauber alt.

Sdö fang, bod^ teufet' id^ nimmer;-

£)h iä) öom bolben Siebd^en,

Öh iä) öom Srü^Iing fang.
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Xoö lol.

Dil gel)' id) ftillc

Tuidi^i Zal bal)iit,

3.^erborgitci ©tun

!

5 IWit ©äufelit fd)luoift c^i

3)10 ^-öüfd)' eittlottn,

S^ic ®rö)er ftieift eö

:öm Icifen ilinng.

5hir lüenn iiiid) liitbc

10 '3)ic Xrnuin' iimiuol;it,

.Siaim ol)iic !:i3inbc

lUciu 3:al id) fel)n.

(ycftdtcit )'d)hjeben

^urd) '^iifdi uub ?(iir.

15 D S93dt! bein Sebeii

(Sitviiiimt fid) itiiv.

Tic Wfiöilieii am 'öai^r.

:j)ic ciftc.

Csd) iiuinblc l)iiiaiif ,>ii hc^ üuelleö Stein,

Ci^ort lüi' id) lutb >uciu' in bic JßelC hinein;

Uiib lüic ba3 33äd)Iein ciing ouillt,

iSü meine Xrauer nnb ^Jrönen.

"Xie siueite.

Csd) luanble I)inab am tuaurigcn lijod),

3um Strome folg' id), sunt 9Jieer' il)m nad).

iit trodnet nimmei, et ftcigt nnb fd)it)iUt,

So meine Trauer nnb Sriinen.

ßeic^ter gang.

^er Säger ftürmt burd) ^^erg nnb Xal
Tlit t^ener, JRofe nnb Jönnben.

^er laudier bat ba§ Tit^ gefteltt

llnb I)nrrct Diele Gtnnbcn.
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©te ferlägt nur ftiU bk Stugen auf:

®(^on trag' iä) SobeSlrunben

;

©ie öffnet tjöre Strme faum:
©d^on Heg' id) feft gebunben.

^n öic gerne.

:ocf) ftelb' in bemfelBen ©arten,

trifft alles njieber fo ein,

2)tefelben iBIumen h)ie bamoB,
1)er öimmel fo niarm unb rein,

5 SSir otte mieber öerfammelt

:

Unb bu nur fe!)Ieft allein.

^ö) I)ör' unb blicEe nad^ brüben -

(Sine Stimme fo iugenblic^,

^ä) glaube, bu wotteft fommen,
10 ^d) glaube, bu grüfeeft midf);

Unb böft bu midö nic^t gegrü§et,

Du i^erne, fo grü&' iä) biäjl

llbentip^antalie an äJla^er.

{Wlit 3. ferner, «jjarobie SEJJattlöiffonö.j

2Ö0 in bid^ten Sinbenfdöotten

©e^nlicö Kagt bie ^Jiadötigall,

SG80 ^erab ouf bunte 9)Jatten

Sreubig l^üiJft ber äöafferfatt.

5 aSo be§ £)irten ^eHe f^Iöte

9ladö ber jungen ^r^aS ruft,

3So in tilgte 3lbenbröte

Sei§ berfd^mebt ber 58Iumen 'Suft.

^0 fidö in be§ ®trome§ SSogen
10 ©tili befd^aut bie 33Iumenau„

SDBo fein lid^ter ©ilberbogen;

©idö berliert im. fetnen a3Iau>,

S)a. befteigen hJtr ben ^fJad^en,

©leiten l&in in fanftem ©d^ttjung.

lä £ief in unfret Stuft erttiad&en.

©e'önfurfit unb (Jrin.n,wimg.

I
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Unb in fernen 9?ebeI^aIIen

SBinft bein mib mit ©eifteS^anb.

SKöd^te biefer fa^n entfallen,
20 i^reunb, ju bir in'§ SSaterlanbl

3n 3.§ (»tommbuti^.

3Sir rtJanberten tüo^I einen langen 2Beg,

SSefd^merb' unb IJreube ntiteinanber teilenb,

©in ^a^n ^at un§ getüiegt im ©rfiroabenmeer,
9lu§ einer i^Iafc^e ftrömt' un§ Suft unb ^raft,

5 2öir brücEten einer fiolben SSirtin ^anb,
©in ©onnenoufgang Iiat auf 9fiigi=KuIm

Un§ fd^ön geleuchtet unb ein S^iiebergang.

Unb fo ertannten toir, bu teurer, un§
21I§ gute SSrübet, treue 9?ei)'genoffen.

10 SSir mödfiten traun! aud^ für ben längern 2Beg,
®ie SebenSreif, un§ gut äufammen fd^iden.

S)od^ föeit ba§ ftrenge ©d^idfal Trennung ffrid^t,

©0 ft)recE)' id^: Sebe tvoUl SSergi& mein nidE)t!

Sin 5tcrner.

®ie f{öfter finb aufgenommene SfJefter,

Slübingen ift irorben ju einem Strübingett,

®er Stmmer^of su einem ^ammer^of,
Suftenau gu einem ©d^merjenau.

^tt§ S3i(b bcr ©cftoröencn.

D mefie iebem, ber auf beine Wilbe,

®u falfcöe £iebe§göttin, linblid^ traut!

©inft fonnte biii) ^^tjgmalion betoegen,

<Sein S3ilb in§ marme 2tbtn oufsuregen:
Till töteft bu bie jugenbücfie 33raut,

Unb mac^ft ba§ Seben mir jum falten S3ilb>.

8ln ®ie.

6ag' e§: ob bu berlaffen bk ?5Iur, hieil ber ©ommer ent*

fd^iounben?
Ob ber ©ommer entfd^rtjanb, Jüeil bu öerlaffen bie Slur.?
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5J)Qg fleine Sieb, ba§> iä) bir jugefd^irft,

Stf) frage nicEit, ob e§ bein Dl^r erQutcEt,

Ob bor bem Stuge farbig bir geft)ielet?

^d) frage: toann bu'ä ott bein öers gebrüdft

Db bu'§ gefü^Iet?

2ic6c^5ci(l|en.

SKein Siebc^en liebt fo treulid) mid),

©rfreut mii) alle Sage;
©ie geigt am fleinen t^enfter fid^

©enau beim ©tunbenfd^tage.

9^ur 5eute, loie iä) laufd^enb tret'

2tn'§ traute ÖJartenl^edEc^en

:

S)a fe^It fie, bod^ am fjenfter fte^t

:5^r ftfrönfteg 9!ofenftö(!d&en.

Sin tttrt 2«otjcr.

9D?ein treuer

SKa^er

!

Sn ßite

®ine Seite!

5 ^n einem öanffacf

erfiältft bu biefen $adf,

fjrei unb franf

^ür einen großen '3)anf.

(Sinen S3ogen,

10 ©inen Katalogen,

Sfoei fiieber ober brei,

5;aufenb ©rüfee babei.

Sßon luem?
©ei jum Saaten nid^t ju bequem!

1808.

fßoturfrci^cit.

fieben, ba^ nur Seben fd^einet,

S5o nid^t ^ers, nic^t 5luge ft)ridöt,

S8o ber SJienfdö äur l^orm öetfteinet,

5KadE)ft bu gans mein ^ers sunic^t?
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b "Sie miä) Ott mit Xto\t eriüttet,

O 9?Qtur, Qitd) bit fo leer?

lief in (äi§ unb Scf)nee getiüUet,

!ölirfft bit froftifl ju mir I)ev.

ioör' id) nur ein Üönlbljürn flingen,

10 .'üör' irf) einen m'Ibgefano,

jRüi^ret oicirf) mein ©eift bk ©c^mingen,
?^üf)U ber feoffnnnii fri)d}en Xrang.

O 9latnr, Doli ^Jiuttergütc,

Qiib bod) beine Ä^inber frei,
!''> Sonnenftraftl, unb OueK unb !ölüte,

'3)q§ nitd) id) crlöfet fei

!

il'at ben iiüften luill id) ftreifen,

^Haufdöenb burd) ben grünen öain;
SRtt ben ©trömen mill idö fd^meifen,

L'o ©c^mimmenb in beg öimmelä ©c^ein;

^n ber 58ögel Worgenlieber

Stimm' ic^ frei unb freubig ein;

?me SBefen foaen Srüber,

^n, 9?atnr, iin§ 55?utter fein!

3uttt Wöfi^ieö.

(3o lebe luof)!! id) barf nid)t meilen;

D teurer ^ceunb! bod) fkge nidöt!

SDer ©c^mers ift groB, bocf) mirb i^u Ijeilen,

SSag mir ein ®ott jum öerjen ftirid)t.

5 SSie arm bod) trat iä) unb üermaifet

Sn biefe§ Sor nad) ober ^^a^rt!

SBie reicö bein ^^reunb nun meiter reifet,

'3)em betner Siebe SIeinob marb.

%u flagft: bie (Srbe fann nid)t j^alten,

10 5ßJa§ fie fo fd)ön sufammen fdöIo§.

^od) ibr berlobenb, fnüpfenb SSalten,

3ft ba§ nicbt ^riefterlidb unb groß?

D! mie Wh un§ juerft ummunben!
5Bie ©eel' in ©eele fid) oerlor!

15 ©tcigt nid)t in folcben S3unbe§ftunben

©in Gm'ge? Don ber (?rb' cmtior?
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'^u iiel)ft ben t^rüljling ftcf) entfärben,

"Xeö Mteö S:irtIIc icf)[ie§t l'icf) ju;

(^leirl) ittnbcru Dor bcr 9Jhitter, ftcrbeu

"Sic liebftcn ^^reubcn e^' aU bn.

moU jcbc fet'gc S3Iütcnftunbc

9Jhi{3, iPtc bii fclbft, 5U ©robe gcbit:

2)od) iebc )üirb su fefterm 23unbc

^^erflärt, mit bir, einft auferftebu.

So lebe lüöbn mid) ruft bie ^^erite;

^d) luanble burrf) bie flare '^Haäjt,

%ct '5reunbfd)aft imb ber Sij^be Sterne,

Sie leud^ten bort in ftiffer ^rocbt.

2ßaä unten groß unb.fcbön getocfen,

'2)eä öelbcn S(fin)ert, ber Siebe Äronj:
(Sin frommer Sinn, er lüirb e§ lefen

-^n beg ®eftirne§ ehj'gem Q^tanj.

!j)em «ängcr.

"JiQufeen in bem 33lumettlnnb

St>ielten unfrc Sieber;

Ci:bc mir un§ uod) gefannl,

3Saren fie fd^on SSrüber.

Unb ftl^ id) nun trot binau'^,

.Slamen fie im Scbnjarme,

?^übrten mid^ ju bir in'ö !onuö,

Wid} in beine Wrme.

SBie mir brauf am trauten Sifd)

10 Öalb bie 9Jacbt burdbtt)od)ten,

Unb nad) beutfcber SSeife frifdb

Un§ bie SSeciber bradbten:

©Qufelte ber Sieber Sdöar
Um unä ber im bleiben;

lä Sjjrad^en, fangen munberbor,

SSoHten vin§> erfreuen.

tyreunb! e§ ruft ber Stunbe Scblog
5^rennung unferm 35unbe. Ilj

"Sodj ein SSort, ba§ tröften mog,
^'^

M Jöör' in bicfcr Stunbe!
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Sieber Iiaben un§ öereint.

Sieber, fuße klagen,

Söerben nun öon i^reunb ju t^reunb

Sroute S3otfrf)oft tragen.

3tt»c»fcl.

95ift bu ein Straumbilb, mir jum Xtoft gegeben?

'3)enn baß bu lebeft, arf)! icö glaub' e§ faum;
5^ur einmal faf) id), bünft mir, bidö' int Scben,

^oä) itbt 3^acf)t er|(^einft bu mir im Sroum.

i^reunb! bu fcbmebteft emt)or äu ben feiigen (Sternen; audb iiJ^ blieb

9iimmer auf (Srben, ic^ fanf tief in be§ 2;artaru§ Öuol.

S5on ber ßiebftcn.

2Bie CSrb' unb Fimmel fidö in ibr umfangen!
^er 2tugen ©terne bei ben SSIütenroangen.

Dem '^iäiUx.

^ü flagft: bti biefer ^Trübfal falten SSinben,

55}urdb meineg Äummerä eifig ftarre SRinben,

£ann mir fein einzig S3Iümcf)en fidö entjünben.

©ebulb! bei biefe§ 2Binter§ raubem SSoIten

Tlu% ficb in beiner ©eele tiefften fjalten

5S)er grofee blumenreicbe Senj geftalten.

giittcr unb 2) eine.

(£r.

^urdb ©dbtoerter ritt icb unb burdb ©peere,

öcb moüt' auf fturmbenjegtem Speere;

öcb blutet' oft an tiefen SSunben
Unb lag im falten Surm gebunben.

2)o(f) badbt' icb bein, o Süße,
SBie icb bir fern fein muffe:
2)ann jucEte burcb mein öerj

2)er fcbärfftc ©cbmerj.
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iScö fafe in meines SSater§ ^atfe

10 Unb ^ord^te muntrer Steber ©d^olle;

:5d^ ging in meinet SSaterS ©arten,

S5e§ löeitern SBIumenbeetS ju märten.

5£öd& bad^t* i(f) bein, o Xreuer,

STn SBieberfeljenS i^eier:

15 "Sann ftrömt' in meine Sruft
®ie liebfte Suft.

ßlctieäfcuer.

9Som treuer, ba§ in Sie&enben fit^ bränget,

28ie (&hV unb f^Iut, öernel^mt gel^eime Äunbe!
©inb fie getrennt, fo bleibt el tief im ©runbe
S)er felinfudötSöoIIen öergen eingeenget;

5 5Kur SSiberfdöein ber ®Iut, bie innen fenget,

Gelangt jum bunfeln Slug' unb bleid^en SJJunbe;

S5i§ nun erfrfieint be§ SSieberfef)en§ ©tunbe,
SSo fidö ba§ x^mn au§ ber $;iefe [prenget.

SSie erft mit l^ei^en SSIiden [ie fic^ grüßen!
10 SSie beiber lang öerlialtne f^Iontmen ftreben,

©idö SU öereinen bur(^ ba§ ©t)iel ber 5lugen!

SSalb fenfen fie bie 9Bimt»ern, um in Püffen

^odi tiefer ein§ be§ anbern glül^enb Seben
Slu§ ßit)pen, benn au§ Singen, einsufaugen.

'^tm Äünfticr.

?Iudb öon ber großen @cööt)ferin SfJatur,

9ti(i)t bloß bon bir toixb fd^öne ^^orm bead^tet.

^o6) il^rer fjormen Steile fiel^ft bu nur,

©0 fel^r bein 5luge nod^ bem ©anjen trad^tet.

6 (Sin ©ternbilb hjanbelt über beiner Stur,

®ocö l&atb bon ragenbem ®ebirg' umnod^tet;

fflux tangfom !ann ein SSöIferftamm fidö lieben,

^i^t htibe§ magft bu, ©aat unb ^rud^t, erleben.

SBillt aber bu aU ©d^öijfer bidö erseigen,

10 Unb einmal ha§ getoalt'ge: SSerbe! fenben

S)inab in beiner ©eele bunfleg ©rfittjeigen:

©0 mußt bu göttlich oud^ bein SSerf öottenben.
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Secf)5 S^Qfle raftlog auf unb nieber fteigen

Unb aüe§ formen mit gefd^äft'gen £»änben.

15 '^ann magft bu rut)enb erft beiii 2öert befcfiaueu,

llnb )t>recf)en: S§ ift gut! mit Selbftbettrouen.

SSill beine 2)icötung auc^ bas^ 21II umfaifen,

"SDa fd)rDinbet oft bie 5orm ben fdömad^en 58Iicfen;

5(m S^Ieinen mirb fie leidet firf) merfen laffen,

i'o ^a muffen 58ilb unb ^lang äufammenrüdten.

"Su fieöft bie Drbnung ntd^t ber ^Slumcnmaffen,

®ie meit jerftreut finb auf ber (Srbe Müden;
^ocf) orbneft luen'ge bu jum fcf)önen ^ranjc,

Tu triff ft im ftetucu luol)! ba§ grofee @anäc.

S^r «rief.

rO mir bein S'Jiunb, ob beinc 3Bang' oudf) febdv

So füff icf) boinou 'Öiief bo(t, bfiiie <Bcek.

SJJurgen.

5ß>i[lfommen mir, im ätcorgcutauc,

2Bi(Ifommeu, iugenblid)e SBelt!

2öie gläuäen, buften ^ufd) nnb 9(uc!

äSie I)at ber 3}iut fiel) mir erftellt!

ö 2)ort regt fo Ieid)t fid) unb fo fräftig

Tie (iJartenaibcit mit ©efaug;

Unb mieber id) bin fo gefdiäftig

Sn meinem früben ^[ßüüiggang.

©d)on tret' id) in bie Scbattengänge,

10 (Sd)on manbr id) üon ben 9!Kenfd)en lueit.

Sod) S3Iätter, 33Iüten, SSalbgefänge!

Sm Senä ift nirgenb^ ©infamfeit.

Unb bier im fersen fo lebenbig!

DHd)t ©ebnfudbt, fdblfere Seufser nid)t,

15 t)cein! ma§ öerfd)Ioffen tag inmenbig,

©§ fpriefeet fe^t an'§ beitre Öid^t.

2)0 mirb öeräogte Siebe munter;

5^iir ftcigt ba§ S3üb ber ®d)önften nuf;

^\d) eile frob ben &anq binunter,

20 yilö tarne fie ben öang berouf.
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iSefet lüär' mir um bm ©rufe nid^t bange,

^ä) Uidte breift i|)r unter'n &ut,

2Ba§ idö gehofft, beattjetfelt lange,

Scf) fd^irüre je^t: fte ift mir gut.

trciölouf.

2Bie mufete meine§ Se6en§ Äreil fid) fd^Iicftcn!

<i§ fe^rt ber Sag ber l^oben Siebegfreuben,

®ie mir nacE) Sauren nomenloj'er Seiben

<5o iüfee (S))uren nod) im S)ersen ließen.

.') ©§ !el)rt ber 2^ag, wo fid) 5U meinen Süfeen
®ie ©ruft erfdöliefet, in bie mein 2id)t i'idj neiget,

Unb fd^ujarje ''JUaä^t au§ i^rer Siefe fteiget;

^a fübr id) alte Jrönen ntieber füeßcn.

5a Öfterg in ber nämlidjen Scfunbc

],) (Srblül^t bie Süße mir unb fin!et nieber.

Sü feljret ftet§ ber olte ^reiglauf rtiieber, ^
;5n enger bier, unb bort in meiter 9lunbc.

Unb feine iöoffnung, ba^ e§ anberi ttterbe!

1)enn jene, bie allein mir neues 2tbtn

1-, 'Surcb magifcbe SSerübrung fönnte geben,

Sie barf nid)t njieberfebren m ber Grbe.

Sßei^e.

SSann mobi quittet ba§ lieblicbfte Sieb t»on ber £it)fc begSängerS?
SÖSann ber ©rforencn fu§ milb ibm bie Sippe geiueibt.

Ungetotpeit.

Sn einer bunfeln Saub' id) lag,

giel mattet Sidit berein.

Sd) mußte nid)t, max eä 9Jacbt ober 2^ag,

3Bar'§ 9}Jonb= ober «Sonnenfc^ein.

üSa fam i^ein^Iieb in meinen 9trm,

Unb lüieber glaubt' id^'g faum;
<3ie fußte midö auf ben iWunb fo marm,
SBar'g n)irftid) ober ein ^^raum?
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<Dle jteinerne S3raut.

Gin SSanbrer gel^t bei ^Jac^t

Sn Stegen, Bonner, ©türm.
2)a seigt in 58Ii^eg ©d^ein

©id^ ein berfallner Sturm.

5 %tx mübe SSanbrer fteigt

;3n ba§ ©eroölb' f)inein,

®ie ©tiüe lodet il^n,

Segt fid^ auf einen ©tein.

©g ift il^m I)eimlidö lüof)I,

10 ©r meint, er lieg' im ®rüO,

SSon allem ©rbenfturm
©elig gefcfiieben c^h.

Unb loie ber ©c^Iummer na!^t,

Unb jträume trelin um if)n:

15 ©0 finft er tiefer erft

Sn'g 9ieict) ber ©räber bin.

®a liegt ein bleicbeS SSeib,

SSon feinem Slrm umfaßt,

©ie fcblummern S)ers an £)erj,

20 Sn tiefer, lübler Staft.

^ie ©onne fteigt empor,

SBecft alle§ geben auf.

^omm', bolber S?nob', auc^ bu
Stu§ beiner ©ruft berauf!

25 Unb blübenb fcbaut er auf,

%tx SlJJorgen bridbt berein;

®a liegt er über'm öJrab,

Umfaßt ein S3ilb öon ©tein.

2)Q§ SBunbcrbüb.

®§ ftebet einer öeil'gen Silb

5tm ftillen ©ommerbauS.
2)a smifcben S3Iumen fdbaut e§ milb

9lu§ feiner 9?if(§' berouS.

®er SBaller lenft binüber gern

Unb blidet fromm emt)or.

SSobI ibm ! nocE) fdbinebet in ber f^ertt

©in ^immelggions ibm öor.
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SüHöft fntet ein fetner fnobe ba,

n StuffdjmQcfitenb, fiingebeugt

SSeldEi f)o^e§ Söunbex i^m gefd^oJ^l

®ie ^eirge milb fid^ neigt.

C>ertnann tion (»ad^feni^eim.

1.

Gfärd^en njanbelt burrf) bcn ©artert,

©ießt bie SSIumcn, binbet fie.

SI)r, ber ^ilfelofen SBaife,

SSarb sunt SSater ^ugo frü5.

5 ^odö ber jorten SO^utterftelTe

©tunb ber f(l)öne ©arten öor.

9?QÖrte fie mit feinen %xnä)ttn,

©dömücfte fie mit feiner f^Ior.

SSiegte fie auf feinen Btoeigen,

10 S)ecEte fie mit ©trotten linb.

©eine fdjönften SSlumenfarben

^aud^t er ein bem teuren Äinb.

SSie bie ©üüe fo ermoc^fen,

^an!t fie feiner treuen TtüVf
15 55flegt ber fdjwefterlic^en S3Iumen,

©iefjct, binbet fpät unb früt).

2.

eiarrf)en rtanbclt burdö hm ©arten,

9?itter £>ermann fontmt bal^er.

9?icbei; [teilt fie fd)nett bie ^anne,

^ie i^r iplö^lidö lüarb in fc^roer.

5 5Iu§ bem Söufen lommt ein ©eufser,

Gine Sö^r' öom 2luge rinnt.

S^re 9^ed)te fo^t ber Süngling:
„<B\}xid)\ n)a§ ift bir? Iiebfte§ tinb!"

„5Kir ift, ob ber %iü^ ouf^örte

10 ^insuftrömen burc^ ba§ Sal,

Unb bie S5ögelein öerftummten

Sn bm Säumen aüsumal.

u^iütib L 28
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'3)ir frfjlögt morgen lioä) ba^ öerje,

SSann bu äiel)ft Oeim öörnerfd^all.

15 2)üdö e§ lüirb im Sole loetben.

ßJar ein banger SSiberl^att.

©ie!^! bie ©onne tviU öerfin!en,

9}Jorgen [ie^ft bu l^ier fie nic^t.

©ie5 nodj einmal 2^al unb ©arten,
20 ©trom unb Cluelt in i^rem Sid^t!'-

Unb bcr Otitter \a^ mit ©(fimerjert

Sn baä halb öerla|ne Qanb.

©eine $)eimat lüollt' i^n l^alten

^urdj bc§ SRäbc^enä mei(f)e &anb.

3.

$)ermann, eingelegt ben ©peer,

9f{ennet über %al unb S)ügel,

©leicö al§ ob ben näc^ften er

SJiüßte ftecfien au§ bem SSügel.

5 Hmur trottet binter^er,

£od)enb ob beä 9titter§ öiije.

$feit unb Sogen fübrt ber ©d)alf,

SÖcnn er ift ein guter ©dbü^e.

211» bie ©djotten niebersiebn,

10 ©^ridjt 3um ^errn er: „Tlit SSergönncn!

Scannten mir in Sag binein,

SSoßt Sbr in bk 9^ad)t aud) rennen?

©etit bod) jeber SBanbrer fid)

(Sinen Drt gum Biet unb $oIe.

15 tiefer bot'§ om beil'gen ®rab,
Sener auf be3 Zapfte» ©oble.

Srum bü^ nacb be§ SSaterg SSunfd)

^br bon Samen fammclt ^unbe,

""kaV id), nad) bem $)of äu äiebn,

20 ®a äuüor in SDienft id) ftunb^.

28a§ bie ßrbe ©cbönfteS 'ia'i)

SSäbrcnb mancber taufenb Sabrc,

tyeicrt bort in [et'gem S3unb

©inen em'gen Sag Sätare.
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25 9Senu§ 5eiüt bic Söntötrt

2)ie[er l^errlid^en SBofallcrt.

Sa§t un§ ein ©elübbe tun,

%a% loir nadö bcm $)ofe tüotten!

©d^auet bort ben 3l6enbftern!

30 ®en äum 3eicf)en fie er!oren,

^er MeS Sa^r am ötntmel ^err[d)t!

,9tufl Bei biefem fei gefcfihjoren
!"

Unb ber [Ritter f)tbt bie öctnb

S^odö bem fetten SieBe^fterne.

35 ©ie5 ! bo fä^rt ein "lichter ©tra^I
5^ieber au3 ber Blauen iJerne.

Stuf be§ fRitterä 5KanteI BleiBt

Öeli ein golbner @tern gebrüdfet;

SSie bie frommen Sßaller finb

40 Wit bem roten ^reuj gefdjmücEct.

J)ie «Sonette.

SSernimm, toaS öom (Sonett ic^ hjeiß unb otauBc!

Su drängen fa^ idE) 33Iumen, 3rt)eige fd^Iingen,

SBo^I fünftlidö, boc^ eg geigte fidö ba§ Btoingen,

$ier fprang ein S3Iümdöen oB, bort fielen SauBe.

5 ^ann faB ic^ 9?on!en, ftre&enb ou§ bem ©tauBe,

©ie fuc^ten felBer mit hm freien klingen

^ie ©äule, fidö al§ dränge brum gu fdjlningen.

Umfonft! btn SSinben würben fie jum 3ftauBe.

©0 faB icB Sieber al§ ©onette ftarren,

10 ©onettgebanfen bann sum Sieb jerfloffen,

^a§ 'Siedete trafen tüenige ©eioeiBte.

WttaU, fc^on tönenb, boä) nid^t öolf, in Sarren,

S§ niarb in fcBöne ©lodEenform gegoffen,

SSa Hang e§ erft in Berrlic^em QJeläute.

2)et Äug.

"SaB tjtäulein fd^aut öom jäl^en ©tein,

©ie finget üBer'g SJleer.

S)a sieBt ba^ ©cBiff bie ©egel ein,

S)a fd^Iägt fein 9luber mel^r,

28^
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5 ^en Ütitter soubert He on§ Sanb,
^e§ @d)iffe§ fcöönftc§ ®ut.

Gr fnieet fd)on am ^H^peitranb
SSor t^r, in SieBeggtut.

Gr fpridjt: „D Sräulein! Guer 9??unb

10 SSic finget, blüf)t er ^olb!

SSom fcfjroerftcn Selbe raürb' gefunb,

^er erft i^n füffen fotit'."

©ie Ungt: „©ein ©ang tft mand^em funb,

G§ Uidt \\)n manrf)er an,

15 ®oc5 loer if)n fü^te, meinen 9D^unb,

ßr iDÖr' ein füljner 5D?ann."

(£r f^ricf)t: „Satoo^I ein üi^ner SD^onn,

SSer jenen tüffen [ollf!

S§ föme mancfien 3ittern an,

20 ©ur 3J?unb ift aüni ^olb."

©ie fingt: „SBer mid) gu füffen itJogt,

<Bein £)etbenIot)n ift grofj:

2öa§ ^ier alsS öbe $;rümmcr ragt,

SBirb if)m ein goIbne§ ©c^Iofj."

25 Gr neigt fidö nod) bem fußen SJJunb,

\\m\m bol ßolbe S3ilb:

^a gät)nt naii) if)m ein SDrodjenfd^Iunb^

®a raffeln ^lügel njilb.

Gr fö^rt 5urüd, brei ©dirittc, jac^,

20 Gr ftürjt bom Stiippenranb.

3iod) ringt et mit ben leinten; a<i)l

^\)n brüdt fein ©taf^Igcroanb.

Unb eben lüie er finfen muß,
Sa fdjaut er nacö ben ööön,

35 ®a fie^t er ioicber, milb gum ÄnB/
2)a§ i^räutein broben fteljn.
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©uße $;obe§ftiIIe, fei lutttfontmeit

Sn ber ©c^attenberge liebem "Zail

%ii öertraut ba§ &ers, geheim bekommen,
D fo gern bie elüig teure iQuat.

5 S)ir ergießet fidö in öolle 2;räneit

©onft gelöfet alt bie§ l^eiße ©e^neit.

5IIfo ftille roor'S, trenn fid) ben Sieben

Öanb in S)anb, unb ©eel' um ©eele fd)Iang;

Sllfo feiig ftill ift'g ring§ geblieben,

10 2tl§ fie fc^merslid^ fic^ öon Rinnen rang.

3!)?ög' aud) brüben alfo ftill mid)'§ grü^rn,

SSenn einft neu tüir feiig un3 umfc^Iiejjeul

2)«flt.

2}?äbd)en.

23a§ :^Qft bu mir ju fagen?

5ÖU guter tnabe, fprid^!

5Sein 3luge fcE)eint gu fragen,

(5§ blidt fo bang auf mid)..

Jüngling.

5 Sßon inannen bu ge!ommen?
^a§ lüüüt' unb fragt' idö gern,

^ocö od}! mag mag e0 frommen?
®u lüoljnft n)oI)l gar gu fern.

SD^abd^en.

©ort über jener öeibe,

10 ©ort über'm $8erge blau,

®rt ftebet für un§ beibe

Gin S)iUtd)en auf ber 5Iu\

:3üngling.

©ie fc^öne Sonne geltet

Öeröor au§ jener fjern';.

15 2Iuf jener öeibe fteljet

©er ftitle SOionb fo gern.
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G§ [cÖIinGt 5u fernen $)öf)en

®er $fab \id) burcf) ben SBalb,

Si)en mufe icf) einfam ge^en,

20 2thtüo'i)l unb folge balb..

Süngling.

SebltJoI)!! bie fyerne breitet

©ic^ traulich ou§ dor mir,

Unb jener 5>iab er leitet

Wiä) halb, ia halb ju bir.

Sd^Qttenbilbcr?

Grfte ßrfd^einung.

©tef) fiet: e§ jcigt ficf) bir bie alte Beit,

SSo t^römmigteit auf ©rben noc^ geiDaltet.

S)u iiel)ft ber t)cirgcn Jungfrau teure» 23ilb,

®ie ofine Slron' unb 3et»ter ^ön'gin toax;

5 Sftr bemut§oolIer SSItcf, it)r fanfter 9JZunb

SSar aüen S3ölfern mäd)tige§ ®ebot.

SSer tvai ber ^önig biefer 5?önigin?

6ieö Ijin! su i^rer 91cd)ten ftef)t fein ^ame,
©ein SfJam' unb autf) fein lüunberüoIIeS 33ilb:

10 S[Rit fieben 5ffiunben, brau§ in üt?t)'ger ^^üüe

®er Söeinftod mutfiert mit ber golbnen 5rud)t;

S^ir nnjubeuten, föie bie 33ölfer einft

©0 feiig all unb fo gefcgnet maren,

SBo fie nocE) ^\)m unb feiner 2}Jutter bienten.

Btüeite ©rfd)einuug.

15 ^ie ©sene tpedjfelt föie ber SSoÜenflug:

(S§ finft bie Iieii'ge öerrfdierin;

S)er Btüergenfönig biefer ©rbe fielet

9tn iljrer ©teile, tJranget mit ber ^ronc
Unb mit be§ S!^Ieibe§ reid^em f^altenrourf.

20 '^oä) leer finb feine $)änbc, müfeig, fdjtüad^,

©ie füliren nid)t ba^ ©d)iüert unb nidjt ba§ Bester,

S^ic SSöIfcr äu befd)ü!3en, ju befrein.

Unb ad)l wa§ tvitb e§ mit ber ßl^nftenlKit

!

©infiebleiifd; bort ftel}t er in ber ©de.



Stu§ bem «Rad^taffe I (öor 1810) 439

25 30iit lanocm 58att, Ijoljläugtg, blaß uitb fa^t,

SI)m l^ot ber ?^reube frifd^er Stofenlrouä

Sn'g bürre ^atetnofter fid^ getüanbelt,

2(n bcnt er Jiag unb 9ZQc£)t bie ©c^ä^e söl^It".

SaS ©lud ber SSelt, ber golbite ©egen ift

30 Bunt $)immel Qufgefdjmebt, tüol^er er fant.

SocE) fle^enb blicEt ber ®ret§ in iljm I)inauf;

STud) er mirb Balb nun m ber $)ööe fc^fteben,

"iSio etüig il)n bie fieü'ge 3iebe labt.

SBillt bu bie arme, arge SSelt nocö fef)n,

33 ©0 Uel) bicf) felber an unb offe anbexn,

•Sie I)ier mit f)öf)nenbem ®elä(f)ter ftebn.

©0 fled)t' id} bie Sufd^aucr in bo§ Silb,

Unb burd^ ba^ ©onje fc^webet triumv>iöierenb

©tatt ber t)er[d)mäf)ten meinen ®Iaubcn^taube

40 ^uf 9labenfittid)en ber böfe @eift.



flu6 bem Dacblaffe n.

1810—1861,

erträumter Sd^mcrj.

5D?i(5 5öt ein Staunt in bor'ge Sdt getraoett,

6r iat btn alten ©d^merj mir angelogen,

SII§ bie ©cliebte fernefiin gejogen,

Unb ic^ äurücfeblieb in f^tüIjIingStagen.

5 SDie 33erge, tüie [o blau [ie brüben lagen,

®ie Söinbe, bie mit 33Iumenbüften flogen,

93ei 9Jac^t ber fterneoolle $)immcl!obogen,

SSie näbrt cg aüe§ meiner ©e:önfud)t klagen!

D jTraum! bu quälteft micf) mit eitlem öarme;
10 ©ie fam ja längft jurüde, mein SSerlangen,

Öat freunbüd) auägeruljt in meinem 3lrme.

5)od) l^öft bu füfee Säufdiung mir gemätjret!

S)ie Siebfte, n^ef)! fie ift feitbem gegangen

^en finftern $iab, don tDo fie nimmer fef)ret.

f)cro unö ßcanbfr.

t?urc5tto§ tüiegt er hen £eib auf be§ 9JJecre§ flutenbem fRüdcn,

©te^t fie, bie ©djmanfenbe [tili, fdiioanft bocö il)r forgenbeä

^erj.
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S)cr ßicbesbrlef.

^§ 5Qt ein finb mir tiefe ^aä)i

Snt Staunt ein Srieflein öon t^r geörarf)t;

®Qrin öerftJrad^ fie mid^ ju lieben.

$at fie eä aud^ im Xraum gefcörie&enj?

JDcr Snetfjt.

23of)I mö(^t' iä) gerne föanbertt,

2)o(^ lüerb' id) niemals fertig

Sn meinet Ferren öouä.

Sßol^I sie]^' id) an bem S3ronnen

Slm SJJorgen nnb am. Slbenb,

S)ocö fdööi)f' id) il^it nicfjt au§.

SSo^I trog' ic^ Jbols sum öerbc
3Im 9D?orgen unb am ^bcub;
©ic %iammt jeljtt e3 auf.

$aS ®(^(oJs im SBalbe.

Stief im SBoIbe ftel^t ein ©c^toß;

Sft e§ gleich öerfallen,

SSad^fen gteid^ ®ebüfd)e brauf:

Sieb' idy§ bod^ bor allen.

5 STuä ben l^enftern fe^' id^ bort

Öolbe i^rdulein bUden,

^ilbe 9tö§Iein, lüeiö unb rot,

^ie im SSinbe niden.

5[J?innefänger laffen fid^

10 Öörcn burdE) bie fallen,

5S)roffeIn, ?lmfeln, meiftertid;,

©ü§e 9?adE)tigaffen.

©d^ftiorje 9fiitter finb in'3 %db
9toufdE)enb ausgesogen,

15 Seneä laute Sol^Ienfieer,

S)o§ öom Xurm geflogen.
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Sin äßilticlminc U^ronb.

(Sommeug, tüenn bie Silien blü'^cn,

9JeIf' unb Stufen bu^cnb glüfien,

5[)?ägblein burc^ bie Säler tüallen,

©d[)ön beorü^t bon 9?ad}tigatten,

5 ©teV iä) tvo'ijl am fernen 5!}Zeere,

9Iber auf ber oben Seere

SBirb bein ©arten mir erblütjen.

Sterben betne Slofen glühen,

SSerben fid) bie blauen SSellen

10 Tlh äu euren 33ergen fd)H)etIcn,

2Serb' id) eure S^öler, 5tucn

331üljeub in ber .Sief erfd)auen.

Unb bonn sie^t lüol^I ftilleg <Bc^nen

SJJicb bernieber, — unb mit Sränen
15 SSill icb finfen in bie Stofen —

5tbcr ringg nur SSellen tofen.

(»onncnblidf.

5?r)öbu§ iDarf einen Slicf auf ber fdjönen 6d)Iäferin f^cnfter;

3II§ er öerbangcn e§ fanb, trat er in SBoIfen äurüd.

©crjnfud^t.

5rd)! iro finb' tcb ein öerj, ha§ Siebe lohnet mit Siebe?

3n bie fternige 9?ad)t blid' iä) mit Stränen emt>or.

Sene§ ©icbengcftirn, e§ finb liebatmenbe Sungfraun:
(Sinfct, Sterne, bcrab, mir on bie febnenbe S3ruftl

J)ct)i|cn, für ^udcrMdex.

SSer beilen fann öon Siebe^toeb,

"iSer lüuim' äu mir bedor idb fterbel

Sd) fenne ärtei, unb ein^ bin id),

®ie fd)meräet Siebe bitterlicf).

Grraten magft bu, tuen id) liebe,

ißon mir erfäbrft bu'§ nimmermeljr.



8tuS bcm 9la(5roffe 11 (nocE) 1810) 4.43

ßin (Sänger fa§ an S!Jieere§ ©trnnb,
®r I)ielt bie öarfe in ber $)anb,

S)o(f) 6ang unb (B>pid tvai iljm öergangcii,

3um Speere ftrebte [ein SBerlangen,

5 SSo eine 9Jije saubrifd^ fang

Unb ft)ielenb mit ben SSellen rong.

öefet lant fie snm ©eftab' l^erüber,

©ie lipxaä): „Snrum \o traurig. Sieber?"

,Mä)\ iPoHteft bu auf'§ Ufer fommen,
10 SJiein Srauren tväxt mir Benommen."

„Söö lann jum Sanbe nidjt entfc^ttjeljen,

Sn SJieeres 9leicf)en ift mein Seben,

Öter oben auf bem licfiten SSallen,

2)ort unten in ben 9Jfuf(^eIt)aüen;

15 Sur Srbe fteig' irf) nur in Siebern,

Sirum, foll iä) beinc Sieb' eriüibern,

Send) l^in mit ©ong unb ©oitentaut,

(So einjig fübrft bu mirf) aU Sraut!"

5lmor, Her (Sd^ülje.

3Jad^ Galberon.

2II§ mit SSogen nocE) unb Pfeile

Stmor äielte naä) ben fersen,

(Starben fie in linben ©tf)meräen

©c^mad)tenb I)in, nad^ 9)Zu6' unb SSeile.

5 2lnber§ tvitlt er ^eutjutag;

<Bdt ba§ ^ulöer aufgetommen,

(Sr ba§ t^euerroi^t genommen,
®ef)t e§, n)ie man fc^auen mag:
SlugenblidS babin su raffen,

10 fyällt bem (Stolsen nid^t mebr fd)lücr,

SDenn nid^t langfam tötet, mer

Xöhüä) trifft mit ijeuerloaffen.

Sari öcr ©rofec.

(3lu§ bem Sernarbo bei Q,avpio be§ Zopi be Sßego.)

(Sd)tt)er öerrtJunbet mand^er Orten

Äam ber alte faifer ^arl,

f^Iielienb oor §if^anien§ (Scharen,



444 ®ebtd)te

•Jiie SSerberben i^m gebracfit.

8 2)ort an eine^ ^reujeg ^Juüe

Sag er auf btn ^nien ba,

©t)rec^enb biefe bangen SSorte,

2)rein iljm mand^e Sräne rann.

jTrauerüoIIer SDarl! begann er,

10 SSie baljin ift beine Äraft!

SSo finb beine jroölf ©epriefnen,

©0 bie 2BeIt mit gittern fal)?

SSo ift gtolanb, bein Getreuer?
SKo ber ^atabin 9tainalb?

15 £)o(ger 2)äne? SD'Jontefinog?

Düüier unb S3ronbimart?
©anfonet? 2lIfon§, ber föilbe,

©omt bem frcub'gen Suranbart?
©e^fer famt bem ©rofen 9?aQme?

20 Unb ®uarin, ber Stmiral?

S22el}e! 58crtram, tapfrer 'Segen!

ßbler ©rcia, doli meifen füat^l

"SBcil id) beiner 3Sarnung troßtc,

ßnbet iä) in 9tonceöaI.

25 ©onelon t)at mid) bertaufct,

®ott besaljt' it)m ben 5ßerrat!

'mU ber Sfaifer biel geft3rod)en,

©innloä er 3u 93oben fant.

S^araDe.

(9ruf 9Sarnfiagen§ ©c^lnefter 9Jofa TOaria.)

®a» Grfte barf an ®Ian5 unb 9?ul3me

S3or ieber Srbenblüte ftebcn;

•3)0^ ^roeite beißt be§ öimmelg iölumc,

SSon irb'fd;en 33Iidcn ungcfeben.

5 ®cm ©ansen bat bei Srften 33Iiite,

"^m rcid)ften ^rüblingSglanj gegeben;

"3)a§ SiTcite gab ibm £»immcl§güte,

Unfid)tbar, in bem innern Seben.

6o oft beS f^rübüngg finber fjDrießen,

10 Beigt aud) ba§ (Srfte bir \iä) offen;

Grft menn fid) beine 5tugen fd)Iic{5en,

®atfft bu bei BltJeiten SlnblidE Ijoffen.



5tu3 bem 3laä)la^e H (nod^ 1810) 445

SSann loerb' td) boä) ha§ (San je fd^aucn,

8tu§ foldfien Hoffnungen gewoben?
15 Hier unten halb ouf Srtü^Itnggauen?

Sld^! ober erft im Himmel oben?

ällabonna htUa (Sebio.

Sag idö bidö, göttlich 93ilb! fo treu berel^ret,

,

S3alb toie ba^ ^inb micö an bie 9)lutter brüdfte,

S3alb toie :5of)nnne» gu bem ^inbe blidfte,

Unb meinen ©louben fo an bir genäljret:

5 ®a§ liüt fidö mir in finftrer ^adjt bcföäbret,

21I§ falter (Sdjauer mir ben ©eift umftridEte,

ßein freunblic^ S3ilb be§ 2eicn§ mict) erquidftc,

3ur ©(^redgcftolt ba§ (Sdjönfte fidj üerfe^iet.

Sa oingeft bu mit bimmlifc^er ©cbärbe

10 SSom ßi(^t ber eignen ©lorie burd}gluöet,

SlJir tröftenb ouf im finftcren ©emüte.

^a\ ®otte§ ©cgen leud^tet nod) ber Grbe,

©olong auf i^r ber Slinb^eit Unfd)ulb blül^e.t

-Unb reiner f^tauen eio'ge Gugelgüte.

Snfrfjrift.

^ä) bin sum Sl'ird^Icin auSerforn

Ser ebeln Herrn öom S3Iantent)orn.

Hier finb fie aU getaufet morben.

Hier traten fie in ß^j^tanbS Drben,

Hier tot man fie äur JRufie bringen,

Hier p\kQt mon ifmen 9)?eff' ju fingen,

SBonn meine Herren auferfte^n,

^ann Werb' id) ^irdjlein unrerge^n.

©ponifj^e ßicber,

1.

Storl^eit föoKen öiele fdöelten

5ÖJeinen Sienft, ©ebieterin!

Soffen fie micf) immerhin!

SD?ui3 icb'g bo^ allein entgelten.
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&ab' id& Bett unb SJiüf)' üerloren;

®odö lüie un§ bie ©lerne fc^ienen,

Sft ein Sog un§ jugefd^njoren.

S3in icE) nun baju geboren,

10 (Surf) äu bienen o^n' (Sntgelten,

5ßleibt mir biefel boc^ ©etuinn:
Siner £icblid)en äu bienen.

2.

(©iel^e o6en ©. 318.)

3.

^mmtl§>f)exii\d}tdt ju [eljen,

i^o§ SU fein öon Siebegqual,

©türb' iä) gteicb au§ freier 3Baf}f,

SSenn iä) ou§ bem ©räbertat

5 S^arf) brei $;agen bürft' erfteljcn.

"3)od) fomie icö aufgcftanben,

SBer ouf ßrben lue^rte mir,

SDafj icb in hm ©rabgeroanben,

£)errin! n)anbclte ju bir? —
10 Cb bu njeinteft, ju erfeben,

£)b bu lacbteft, teure dual!
Otürb' idb Qleid) üu§ freier SSaljI,

SSenn icb au§ bem ©räbertal

"iflaä) brci 2^rtoen bürft' erftebcn.

2:ie ßorfen.

2Bie flogen bir bic langen golbncn 2oäen,

SSann tüix aU iSlinber fprangen um bie fiinben!

'iln jenen birf) 5u bafrf)en, bid) gu binben,

^a§ tvav mein S^rndbtcn ftet§ unb mein ^roblocfen.

5 'äU Snngfrau dor bem n^ilben ©cbmud erfcbrocfen,

S3eganneft bu fie orbnenb aufsuföinbcn,

^od) jüngft entrollten fie — nio^I gu erblinben

SSermeint' irf), unb bic $ulfc tüotiten ftoden.

Unb ba% mid) bic SSejaubrung binb' auf immer,
10 ^nft bu ber frf)önften eine mir gegeben,

Unb Jjrangcnb trag' id; nun bie golbne ^ettc.
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^ic (Sonne molt mir beiner 2odtn (Sd^immer,

^m Sraume Jjflegen fie mid^ ju umtüeben,

Unb fled^ten [id^ mir felbft in bie «Sonette,

2)le neue X^ctiS.

S)u föillt on mir ber S^l^etiS 9lu5m erlangen:

Suerft mit S3Iidfen l&aft bu midC) betrogen,

3u blauem ^tber fd^eineft bu jerflogen,

Siarin jföei ^o^e, lid^te ©terne fangen.

5 9luf einmal fül^I' id^ ftürmifc^e^ Umfangen,
Sein 95ufen teallt, gelöfte Sodfen Wogen,
Ser SIrme SSellen l^aben mid^ umjogen,

^ä) glaube btd^ in feinten aufgegangen.

3tm ßuffe foE id^ mieber bidö er!ennen,

10 2)odö ®Iuten lobern über mir sufammen,
Unb brol^n, gugleid^ mit bir, mid^ ju öerbrennen.

Sd^ aber ^olte fefl unb meid^e- nimmer

;

S)a trittft bu milbe irieber au§ btn i^Iömmen,

S^ur Tlunb unb SBangen gloften bir nod^ immer.

£)le (»li^iffcnbe.

^dC) ftanb an einem näd^tlid^ füllen J^eid^e,

^ein Süftd^en rül^rte fid^, fein (Silberfd^man

;

©§ ftJiegelten be§ 'ätl)ex§ golbne 9teic^e

Tlit SJionb unb ©ternen fic^ im Haren ^lan.

Sa fuf)r bie (Sd^ifferin, bie ©ngelgleic^e,

Sen %dd) entlang auf leid^tbetoegtem ^al^n:

£)alb träumenb fai^ id^ auf gum ©terngeftibe,

Db aud^ bort^er fid£) fi^iegle bie§ ©ebilbe?

Xroft.

SBir 't)atUn einen SlJJonb un§ nid^t gefejen:

©nblofe SDtarter für mein innig Sieben!

Sa§ tt)ir un§ longe, lange fern geblieben,

Sag ipollte mir bie Strenge felbft gefielen.
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5 ^un la^ iä) füßc SSIütenscit üergel^en,

Sd) faö bie golbnen f^rücöte üorgetrieDen,

^ie tüelfen S3Iätter fei)' irfj fc^on jerftteben,

Unb immer nocö mu6 ic^ ifjr ferne fte^ctt.

Unb bennorf) fei)' trf) Reiter in ben ©c^merjen,
10 SSte ^IRonb' auf SD^onbe ftetS öon i^r mid) trennen,,

^enn eine ^offuuno reift in meinem öerjen:

Gie hjerbe, föann mir einft un§ föieber notjen,

©0 elf)er freunblid) Joieber mir bcfennen:
"3)06 Juir un§ lange, lange nicfit me^r fa^en.

20

ßinti^cltncr.

fiinb^eimcr liegt gefangen

Sm tiefen Surme bort,

<Sütt onf bem 9^ab empfangen
®en So^n für Skub unb 9Jiorb.

5 „G§ liegt mir auf bem $)eräen

Gin ©tein, öiel Bentuer fc^roer,

Gr brennt mit $)ö((cnid)mer3en

Unb trieft öon 93Iutc feljr.

Gr brüdt midj nod) Ijinunter
10 3um tiefften ööllengrunb;

Öött' id) ben ©tein l^erunter,

Sd) föürbe nod) gcfunb."

Sinbbeimcr bat gebeten,

"Sofe mau ibn fübr' binauS;
15 ^an fübret ibn in Letten

^n fcbtuarser SBälber förau§.

'äUwo ber ©tein gelegen,

Sm 33obeu eingefenft,

SSiel Beniner mag er föägen,

Unb ift mit 33Iut getränft.

' Sinbbeimer tüitt nidbt roften,

1 58i§ er ben ©tein ouSgräbt,

| '2)en ©tein Don gro&en Saften

•] ©r auf bie ©djulter l^ebt.
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25 5trägt tön öon freien ©tücfen

2)en ftetlen 93ero ^inan,

©§ frad^t t^m £nte uhb 9?üdfert,

Äaum bofe et atmen !ann.

Sinbl&eimer oi&n' Srmatten
30 ®en Stein jum ©i^jfel tragt,

^u einem ^rd^Iein litten

«Sie bort ben (SJrunb gelegt.

%m Stein, ben er getragen,

SDcn tüirft er auf bm ®runb,
35 2)a6 mon in oüen S^agen

Äein' beffern ßrfftein funb.

„^cr ©tein ift mir t)om öerscn,

er liegt in ®otte§ Öinab'.

ÜJun adöt irfi feiner ©d^merjen,
40 5^un legt mid^ auf ba§ ^abl"

9lm lirdEiIein unfrer l^taucn

^er Stein norf) l^eute ftel)t,

i'inbl^eimer brein get)aucn,

SSie er bclaftet gel^t.

fßevhox^eneä Seid.

Sm 3SaIbe lüoljnt mein Selb,

^ä) barf e§ nicmanb üagcn,

3um 'iBaibt muß W§ tragen,

3ur tiefften @infom!eit.

5 Äommt je in fünft'ger 3eit

©in 9!Jienfd[) sn jenen ©rünbcn,

Sm SSalbe fann er finben

S9?ein frf)eue§ öerseleib.

Siel)t er im SSalbe n^eit,

10 9ted^t einfam unb üerfc^miegen,

iöie tiefften Sd^atten liegen,

55a§ ift mein finftreg Seib.

U^Ianb I. 29
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2)er Äöpfcr.

®u bunlle§ '^al, fern abgelegen,

Söo !ül)te 58ä($e ntebergelin,

^ier junge.©tämme fid^ bemegen,

Tort alte 9?iefenei{f)en ftebn!

SSerliebte ^örd^en, unbelaufd^et,

©te ge^n in beine 2BiIbni§ ein,

Unb tpenn ein ferner t^ußtritt raufdf)ct,

S;edEt, n)ie mit SSoIfen, fie ber ^ain.

9Ru{)6än!e, balberbaute Seilen,

Stitäre h)erben bier gefd^aut,

S)enn an bcn trauten 2BaIbe§fteIIen

^ätt' mondber gern \id) angebaut.

SBobI toben jefet bie rauben SSinbe

Unb näcbttid^ raui'd)t bie 9tegenflut,

Söermeil in eud}, ibr füllen ÖJrünbe,

5iodb träumenb meine ©eele xu^U

Der »ogelftcHcT.

sin ficnter.

5J)er SSogelfteller im grünen öou§
£aufrf)t äum fleinen Senfter \)inaüB:

SSill nid)t§ ficb fe^en

Sn meinen ^^le^en?

5 Sftoubbögel ftreifen,

Greifen unb fd^iüeifen,

hätten mir faft bie lieben

©dbönen SSögel bertrieben.

Slrtige SSögel bob' idb auSgebängt,

10 9lot unb grün unb golbgefprengt,

©ie fingen unb fcbtoirren,

©ie locEen unb girren.

SSeit, hjeit ift bei 2BaIbe§ SRoum,

SWandb SSögelein fiöt auf ieglicbem S3aum,
15 ©ie werben fcbon fommen,

SSenn fie'ä Soden öernommen.
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SSett, tüeit ift be§ ^immeU 93oqen,

ÜKand^ SSögeiein fommt ba^er geflogen,

Über'g lüeite SKeer

kommen fie Iier.

S)o§ ©djönfte lann her SSinb ^txwt^tn,

SSunberöögel, nod^ nie gefeljen,

können fic^ fefeen

Sn meinen S^e^en.

451

2)er ßotttenfpieler.

SJJenj'dö! bu bift ein fc^merer ©oft
Unb mufet am S3oben fleben;

^<S) 5a6' mir bie SKufif erfaßt,

5)a ift nod^ leid^teg Seben,

©0 fingenb, fpielenb, o^ne 9lafl,

®urc^ olle SSelt gu fd^nieben.

S)odö überall, boc^ ewig Saft:

Sie Saute muß id^ lieben!

Lernens ^olhtntt,

^en (Solbner foll man lefen,

SSenn'ä abenb§ trüb gett)efen;

©0 leuchtet e§ gum Seften

21I§ golbner ©d^ein im SSeften.

9lä(^tadöe «Stimme.

Sn§ x6) nSd^tlid^ ging einmal,

Xobe§ftiIIe weit um micE),

9tief id^ au§ bor bittrer Dual:
SSer. ift trauriger benn ic^?

2lu§ ber tieffien 5infterni§

Äam mir eine ©timme ju,

55)ie fic^ laum öernebmen ließ:

gc^ bin trauriger benn hu.

29*
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5)er <5d)nec.

Ser Siinfcr T}at 311 laitfl Dcrtucifet

33ci närl)tlid)eni tierbotncm St)iel,

G§ f)at bcr ©c^nec i^n übereilet,

^er leüe, leife niebcrfiel.

5 Itnb aU bcr ^vuntcr fortgeirf)Iicf)cit,

Sn i'tel)t ba'3 fyräuicin tiefen ®df)nec,

^a Unb bic SSauc^cn ibr erblid)eu,

Sa ftaot fic tvoU il)r banocS 23cf):

„<So leife bccfteft bu bie iJIurcn,

10 D Sci^nee! 311 türlii'djem S^errat?

Sem 2^Qoe luaöreft bu bie ©puren,
2)tc näcfjtlicb fd)eue Siebe trat?"

®a§ f^räulein bat ber ©c^Iaf befangen,

"Ser Schnee finft leife, leife nur,
15 llnb a\§> bcr SKorgen aufgegangen,

^ft längft öerfi^neiet jebc ©pur.

9tcbenbtüte.

Öat man je ein 9?ei§ gefunben,

Diebe, bir an S3Iüte gleid^?

2tOnung§noII unb büftereid)

93Iübft hu in bin ©ommerftunbcn.

5 Söann, gereift bon beider ©onne
Sängft bein eble§, fü^eS 58Iut

Unterirbifd) tief gerubt,

S3Iübft bu erft in f^üll' unb SSonne,

93Iübeft auf be§ Sünglingy 28ange,

10 S3Iübft in beller Slugen &tü%,
SSIübft im ©dierje, blüfift im i'uß,

S3Iübft im fetigen ©cfange.

Äerncr^ 9iirfcle.

Sd) ^ah^ einen 9ling gefunben

Sn einem alten ©cbIoL
2!er 9?ing bölt mid) gebunben,

Sd) benfe su allen ©tunben
9iur an ba§ alte ©d)Io6.
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Sc^on in fo jungen XaQtn
<Binb (Sd^mersen mein ®eleit,

©0 frül^e mu§ id) Hagen
Um eine ft^önre Seit.

SSa§ ift eg mit bem Sense?
IBo blieb ber fü^e ®rang?
®er ®Ian5 ber Slütentränsc?
©er ®uft unb ber ©efangV

3So§ njollen bocö bie ©terne?
10 3Ba§ mag bem SDJonbe [ein?

<3ie ftanben minber ferne,

Sie goben :^ellern (Bäjdn.

SSßoS traf ba§ junge öerjc,

@o üoll, fo unöerjagt,
ij 2)Q§ nun in frül^em ©d&mcrsc

Um gölbne Reiten flogt ?

©roöfd^rift tints JDi^ter5.

^er 2)idöter unter biefem Stein

©rub felbft barauf öier feilen ein,

©0 mag bie 3SeIt ein 3eugnig geben;

Cb er bit ©teine fonnt' beleben?

«itte.

Sefet mir nur einen blanfen Stein,

3liä)t SBilber brauf, nod) SSorte brein,

^ocf) follt ibr ibn nadö Dften febren,

©0 tvixb il)n SD'lorgenrot üerflären.

2)er fttlfdjc mitter.

G§ ftebt ein ©d&Io§ im SSalbc,

%a§ beißt ber Siebenftein,

S)a kg bie fron!' Sfalbc

^n finftrer 9?a(^t allein:
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5 „S3ift bii fo fern gegongen?
SSergnßeft aller 2:reu?

Sn biefetn S^obeSbangen
Äomm, Siebfter, ftel)' mir bei!"

Sm Ijellen f^ürftenfaale
10 ^er falfdje 9titter fa{3,

a3ei fd)öiien tjraun am SJZa^Ie

Sr alley £)arm3 bcrgaß.

SSei öorn unb ?5Iöten!lange

©rbeOt' er unb erblid^:

15 „"id^a^) träumte mir \o bange?
9tief nid)t SNbc mic^?"

®a ffrang er auä bem QaaU,
Unb föarf l'id^ auf fein 9io6,

9titt über S3erg' unb Säte
20 mad) ber Sfalbe @cf)to§:

„^ab' id) btn SSeg öergeffen

3um öaufe meiner SSraul?
i8errt)ud)3 er gar inbeffen

Tlit mid) unb öeibelraut?"

25 ©r irrt in ^alb unb SSüfte

Unb bleibt bem Sdjioffe fern,

S)ie ©onne gebt äur Stufte,

Sie 3lad)t ift obne ©tern.

^n f^infternig unb Site,

30 S)a tritt baS^ 9ftöütein febt,

6^ ftürät Don bober ©teile.

©Ott troff beä 9ieiter§ ©eel'!

Sm ©d)Ioffe rubt Sfalbe,

'3)er ©d^mersen ift fie bar,

35 S)er 3ftitter gebt im SSalbe

©cbon mand)e bunbert ^al)v.

Sr mödjt' btn SSeg erfragen

Sn feiner fiiebften $)au§,

S)en föilt ibm niemaub fagen,
40 ©ö mid)t ibm feber auä.

ßtebe^ertlärunö.

D mär' id) ©türm, rtJÖr' icb Drfan!
SSie fcblüg id) an bein öau3 binan!
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Site Wanexn müßten fdöüttern,

%em feerj im SBufert sittern,

©0 fül^Iteft hü meine Siebe!

©onett

an 3t. Tl.

^er bu mit bogenferttgen Xartaren
Sicf) balb am fernen 9Jiemen benfft ju [erlogen:

®u läßt nic^t ab, nad^ jener Qtabt ju fragen,

SSo Juir öoreinft ftubentifd^ luftig föaren.

5 SSon golbnen Ouaften, feibenen jtalaren, •

9?on bo^en, bimmelblau geftidten fragen,
SSon filäenen S3aretten fönnt' idb fagen:

®ocb biefeS unb öiel anbre§ laff iä) fahren.

Stüü große ®inge melb' iä) bir; jum erften:

10 Slttnädbtltc^ ftrablt ber ©tabt nun eine Sampe,
©0 bat man mit 93eleudbtung ficb öerföftigt.

Bum anbern: bie ©tabtmauer loollte berften,

5)a fprießte man mit 58alfen ibre 2Bampe,

<2o i)at man unfre gute ©tobt befeftigt.

^a§ mar mir eine fcbrtjere 9Jad)t,

®a§ lüar ein 5^raum t)on langer ^auer;
SSeldb tüeiten 3Seg f)ab^ iä) gemacht

S)urdb alle ©cbrecEen, atte ©dbouer!

5 ^er S^raum, er fübrt' mid^ on ber ^anb,
SSie ben ^nea0 bie ©ibötte,

S)urd) ein oöernifdb bunfleg Sanb,

S)urcib oller ©dbrecfgeftolten f^ülle.

SSa§ bilft eg, boß bie ÖJIotfc rief

w Unb midö genjecEt sum golbnen 2:oge,

SScun tcb im Snnern beiinficf) tief

©oldb eine ^ölle in mir trage?
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^us dem ^ärt^enbud) istä tönigs aon %vanUt'id).

1. ^roIüQ.

Sm bolbcii S)iai, 5ur Sto^enblüteseit

2)a !ötelt tyranfreid^g geiualfgcr Stöiiig öof
5tuf einem Sd^Ioß, bo§ i^nt fein liebfteS Jüar.

^rei Sage Ijatten fie mit SUttcuft-nef,

llj
5 5!)?it t^efigeiag' iiub Sacfeltanj ücrbracf)t,

i 9tni Diertcn pflegte man bcr füüen 9inft.

'l Sn einem lueiten, luftigen 33aumgartcu
!'! %a Jimnbelte iuo^I mnnrf)e fdf)öne f^cau,

ij|
3u einet !ö«nb ein blni)enb ^tpfelreiS,

[:| 10 "3)en ebelu iöul^fen an bcr aubern.

|;|
Öier fd^hig ein Dritter minniglid^ bic Jocirf

11
Unb Don bem 95aume laufd^ten SSögelein,

iti
%ott Ia§ ein ftittcr Wönd) in alten Schriften

ji II nb SSIütenblätter fielen if)m in'§ S3ud).

|i 15 SSie öiele ft'ronäe rtmrben ba geföunben,

I

2öic mandie 9tätfel iöurben aufgelöft!

I SSon Siebesblicfen, Slüffen fpred)' irf) nid)t.

1
3öer im Jurnierc ritterlich gefiegt,

:;! 2ßie füfeen golbnen 'San! em^jfing er nun!

'I'
20 So! hjer bcrrtjunbet, mer geitjorfen toax,

!

;

SSernteint er nicbt, er feie gar geftorben

! Unb rubte biet: im fel'gen $arabieg!
'« (£§ ftanb ein 9ling Don alten, bobcn Sinben,

(Sic joarfen füble ©chatten auf ba§ ®ra§,

23 '^od) blieb ber Suft, bem Sicibte freies (Bpid.

'Ser Äönig lehnte bort am böcbften Stamm,

j

Unb all ber SJiantcI il)m öom %trm fanf,

j

'2)0 Iie{5 er felbft ficb ouf btn 9tafen nieber,

;
;

Unb balb üerfammelt' er im 9fiing umber
I

1 ao 'i^ie befton S^itter unb bie fi^önften ^Jraun . .

I

'

2. Slail unb S)ug.

3unäd)ft beut Sl'üuig fafe ein eblcr ^err,

öiraubärtig fd)on, bod^ frifdj unb Mol^Igemut,

2)er lebnte iefet ficö auf fein langey ©dbttjert

Unb I)ub gerufiig fo ju reben an:

5 „(5rlaurf)tcr 5löuig, bobc Öcrrn unb f^raun!

Sbr loißt, irf) ftamm' ou§ fränfifrf)cm ©efc^Icrfjt

Unb meiner 2li)nen longc 9teibc siebt

33i3 in bem $)er5og 9f?oIanb firf) binauf.
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2;er Äaifer tarig beö 6)ro§en 9?effc luar.

10 2turf) l&at in meinem öaufe manche Slunbe

SSon ollen feinen gelben fidb öererbt.

See Äaifer tarl ^at bo^jpelte OJefd^icöte:

Sie eine fte|)t ouf gutem Pergament
®efd)ricbcn in Sotein, unb btefe folt

ij ©0 Jüoljr unb ccf)t mie 33riet unb ©iegel fein;

Sic onbrc gefjt in alten Siebern um,
(Sin ©reuet sipar ben ©rf)riftgele!^rten aKen,

Sorf) fingt man fie beim S'eft unb in ber <3dE)(adfjt,

Unb unter biefen olten Sinben l^ier

:3 Saßt lüobt \i^ ein S?a)jitel brauö erjäbten.

Buöörberft aber fünb' id) alten Samen,
Sie nur verblümter, feiner SSiö ergöfet,

9?id)t minber allen fd^öngelodten ^unfern
SJJit balfomierten ^anbfd^ubn, @d^nabelfd)ul)n:

-j Gö ift ein berber, frommer öelbenfd^manf,

SSie man ju meinen Sagen itjn geliebt:

Ser taifer ÄaroIuS \pxa<i} einmal

SJor öerrn unb %xaun im offnen ®oaI:

,Mix bienen fo öiele Sanb unb 9leicb',

;;o ^ä) balt, mir ift fein tönig gleidö-"

Sie taiferirt ftanb äu feiner ©eiten,

®ic ftJradj: „^ein, ^err! laßt Gud) bebeuten:

3u tonftantino^jel toifer öug,
Ser bat aud^ Sonb unb 9leicbe genug,

öj Unb bort' idb mond^cn, ber ibn bält

S-ür ben oltermöd^tigften in ber SBelt."

Ser toifer fjjrod^: „Sc^ I)ob' üor Sorten
(Gelobt sunt beil'gen ©rab m fobren,

9?un foU'g gefcöel^tt su ©otteg (g^re,

•13 Unb loenn id) bann naä) ^aufe febrc,

So föitt id) febn mit «ignen STugen,

SSa§ biefer taifer £»ug mag taugen."

Ser taifer na§m fid) äioölf ^Begleiter,

Slolanb, Dliüier unb fo weiter,

« Sic ritten unb ritten in ®otte§ 9Jamen,

^i5 ba^ fie naä) Serufalem fomen.

?ag fie 8um 2:em^et fid^ berfügt,

511(100 ber öcrr begraben liegt.
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©0 tvai bie eiserne Sür oerfd^Ioffen,

50 9J?aud) [tarier 9tieoel öorgeftoßen.

5)a fnietc ber Slai|er an bie Pforte

Unb betet' etüd) leife SSorte,

<3o ftjrangen Jjlöbtitib aüe Sflieget

llttb flogen auf bk t)o6eu Slügel.

55 Snt ßljor ber ^irc^e föaren äu fi^auen

3tt)ölf Stühle, fc^ön aul öols genauen;

9iod) einer mitten Dorm Stitar,

Sllä n^elc^er ber breiselinte war,

darauf beim l^eifgen Tlal)lt totiianb

CO ©ei'cH'en unfer alter ^eilanb.

©y tüten auf bm tüerten ^(äljen

©ie Sreisel^n gleid) fic^ niebcrfe{3eu;

®er Äaifer, n)ic man leic^tüd) bentt,

Öat in bin mittein fic^ gefenft.

65 9Jun fam gerabe ju ber 3eit

^er ^atrtard) mit großem ©eteit

SSüu feiner $riefterfd)aft gefamt,

3u I)alten ba§, f)od)öeiIig' ^Tmt.

©rfc^roden ftunb bie gan^e ©cfiar,

70 SHiS fie ber ^reise^n luarb gema^r,

®ie fditueigenb auf bcn Stühlen fafjert,

Sie $)änbe fattenb gleichermaßen;

Unb ieber I)at um'§ £iaut}t einen ^ranj
Sll§ mie öon lichtem ©onnenglanj.

75 Ser ^aifer fidö berneigenb fagt:

,,^nv ^atriarc^, feib unüerjagt!

Sd) ^eiß' mid) ilaifer Slarln ben Öiroüen

Unb bieg finb meine ätüölf ©enoffen,

Sßir fommen über'g ferne 9Jieer

80 2tm ©rab be3 öerrn jn beten fjn;

S(uc^ bitt' icö ®ud) beim em'gen ^eil,

S^r modet mir ein billig S^eit

Ser fieiligen ^Reliquien fd^enfen,

Sie id) gefefien in bicfen ©d&ränfen,

83 31IS bo finb: :3efu Sornenfron*,

Ser 3lrm beä ^eil'gen ©imeon,
SDie 9JägeI öon bem Slrcuse^ftamm,

Sie ©c^üffel öon bem Dfterlamm."

Ser ^otriard) antmortet gleid^:

90 „S3on öerjen gerne geb' idj'ä Sud).

Stvat ließ id^ niemanb fie auf ©rbeii
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Itnb fottt' td^ brum geöiertetlt werben,

^odö lüei§ eg ja bie ganse SSelt:

Sör feib ein fo getüalt'ger ^elb;
95 SSoIIt' icf) nidjt gütlich mid^ bequemen,

;5]&c njürbet mit ©etoalt [ie nehmen." .

©§ irare tüal^rlid^ biet su fagen,

S£a§ fid) für SBunber jugetragen,

2tl§ Sari unb feine smölf Begleiter

100 S!Jiit ben ^Reliquien sogen hjeiter:

©ie brandeten niemals @(f)iff nod^ 33rude,

S)ie glüffe traten fogleid^ jurüdEe;

5)ie S3udfiigen lernten oufred^t ge^en

Unb bie ©djielenben lernten gerabaug fe^en,

103 2(udö finb bie türfifd^en adäuber^orben,

Sie ge!ommen gu t'Iünbern unb gu morben,
5ll§batb in ©tein bermanbett Sorben.

S)od^ fprad) ^err 3floIanb mi^gemut:
„:3d) föollt', fie blieben nod) i^Ieifd) unb S3Iut;

110 öteb' icö bie (Steine l^ier ju ©d^erben,

SSürb' nur mein gutes 'Bäjtvext öerberben!"

©0 reiften bit Ferren lange 3eit,

©ie mußten felbft nid^t föie lang unb tüeit,

Unb feiner tou^t' in ber ganjen ©d^ar,
115 Ob eS ©onntag ober SDZontag tvax.

6nbli(^ auf einem ttjeiten tjelb

©rfd)ien ein reid^eS, bunteä Belt

SKtt einem großen Änoff öon ©belftein,

®er gab fo tüunberbellen ©djein,

120 ^er leuchtete fc^on auS tüeiter f^ern'

21I§ mie ber liebe SD'lorgenftern.

©ie glaubten, ein S)err üon großer SJiadfjt

Öalt' Sager bier mit fotd^er $rad)t,

Ober ba\i hjobi fd)öne löamen
125 Sinbier fidb ju öertuftigen lamen.

£>err 9loIanb ^at fidö furg htbaä)t,

Sr ftieß irt'S ^oin mit fotdjer 50?adjt/

S)a{} er beinahe über bm Slafen

©ejelt unb attey ttjeggeblafen.

130 ©in S)errlein fam l&crauSgeflogen,

SUiit Purpur unb ©eiben angesogen,

Sieß fid) oom Saifer nid^t lange bitten

Unb bradb alfo mit böflid^en ©itten;
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„^ct ffaifcr öua ift mein ßieOieter

135 Hub id) iciii erfter öoffrf)meiu^ütcr.

BßI)ntoufcnb (3d)iüeinlein, alle Qleid),

SSie 2;urteItäuIJleiu roeiö unb iueid),

Senf id) mit meinem golbneu Stob
3(ii^ biefcni 5tnger au\ uiib ab;

HO 9}iit biefer beUeu jilberii %iöV
(iiiued' id) jie jur 5L)Jorgenröt'.

^ieä Bclt Don «Seibeu aufGefpamit

iSetüabrt. mid) üor bet (Soitnc isöraub.

Öcrr SToiier öug fommt ictcn 9(benb,

113 Qid) an bei* Sd)rt)einleiii ^iiblid Inbenb;

SJiit eignen öänben er )ic Joägt,

Ob fic geiDadf))en unb angelegt."

SDaä bün!t bcn öelben feltfamcr 9(rt,

Unb S^crsog 9iaiml fprad) in bcn 33art:

150 „33ei nn§ in $8at)ern gibt'^ aitd) Sd^lüein',

dJlan bätt fie aber ganj gemein."

"Scr (5d)ineinbirt [i}racö: „S^r [d)eint ju ftanncn,

23a5 lüürbet ibr erft tn§ Obr eud) rannen,

SSenn ibr fäbet be§ Stubbirt§ ^elt,

155 S)cr I)inter bem $>ügel Sager f)ä(t! . .
."

93ci jener 2öinterftnrme raul)em Sofen.

Unb bei ber (Srbe töblid)em @r!aUen
.*oatt' id) mir fnße Xräume ftetg erbalten

iSon 9)faienlidbt, öon linber Siiftc ^ofen,

5 Unb in bem blntenreic^en, njolfenlofen

CSrtränmtcn Senje ^jflegten '\iä) ®eftaUcn
'^'er tietftcn Sieb' unb ©ebniucbt gu entfalten,

2)a rubten )ic h)ie SSenuy in ben ^o'ien.

^er t^riiOIing fanf bcrab auf bie ßJefilbe,

10 9Jic^t reidber, mtlber fonnt' ic^ i^n erträumen.

2)üd) Wo finb meiner Siebe S)uftgebilbe?

Sn allem &lani ber 33Iüten unb ber 23Iättcr,

^n bkU^i feftüc^en üerficirten ^Räumen
©e^' id) nur einen Fimmel obnc ©ötter.
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^cr «©d^ottctttoirt.

Sd) bin ber alte @df)ottentüirt

Unb frfjlag' an meine 33ruft;

2>om tül^Ien ©chatten fomm' irf) l^ei^

3u eurer Stöenbinft.

5 G§ ift ja lein ©eburtgtag f)tut,

Mein teurer SKeifter (Sc&ott!

God bless you, Sir, God bless you, Sir!

Wuf beutfd): Gfn fegne &ottl

Sa lücr sum (Bdjatten fleißig lüoKt

10 Unb fi^t oni 3>tJÖlfertifrf),

Unb Roast-beef iyt unb Niddle trinft,

^er bleibt gei'unb unb frifd)!

Srum fomm' er audö öm 9Kontag bin

Unb nid)t am ?5reitag nur,

13 (So lebt er nodb einmal io lang

Unb braucht nidjt anbre ^ur.

^ücb mu§ td) fagen, SJleifter Sd)ott!

Sein SBein ift ancft nic^t fd^Ied^t,

93ci ©Ott! er ift tuie Scbattenmein,

:;o (So ebel unb fo t6)t.

9(ud) t)rangt öon fd^önen Ladies bicr

Gin glönjenber ^onbent;

Sa ja, bie» i\t, bei meiner Seel'!

Gin bübfcbe» ^orlamcnt.

2j God dam! biet ift ein nobte§ S)auy,

Sft töte im Scbatten iufl;

2)a§ fagt ber alte (S(^ottenn)irt

Unb fdjliiot an feine 33ruft.

<«d^Ottcnn eb.

Scb lücife mir einen (Sd)atten,

%a fließt ein Üibler Guelt,

^er ftärfet icben SJJatten,

^l^er quillt fo rein unb fieK;
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5 ßr ift öon ebelm ©daläge

Unb ftrömt nidjt SSaffer, nein!

"Scr Quell, bon bem id^ fafle,

;5ft editer golbner SSein.

Sm ©c£)Qtten, frifc^ unb laBenb,

10 ®a tönt lo fietler <Sang,

5£er tönet manrf)en 5l6enb

Unb mancfie 9^acf)t entlang.

^oc5 finb e§ nic^t bie Sieber

"Ser bangen ^Jac^tigall:

15 2öir finb'§, föir ©cf)attenbrüber,

SSeim froi^en S3edöer[(i)oII.

Sn biefem ©djatten blühen
SSiel S3Iumen, f)oIb unb fein,

©ie buften unb fie glühen,

20 Unb !f)öben gut ©ebei^n.

9iid)t SSeildjen finb'g nodö 9lofen,

SBoS ung fo lieblich blüfit,

^fJein! ©döerj unb traulid) Äofen
Unb brüberlicE) ®emüt.

25 Snt ©d)atten ben id^ meine
®a träumt e§ fid^ fo milb,

5!J?an fiefjt im ^ämmerfdieine
©ar mand^eS fd^öne S3ilb.

SSie tröumten n)ir fo gerne

80 SSom Iieirgen 9flettung§ftreit, '

SSom naiven f^rcif)eit§fterne,

SSon 2)eutfd)Ianb§ golbner Beitl

^k mög' in unfrem ©d^atten

2)er Quell öerfiegen ge^n,

85 9^te foll ber ©ang ermatten,

2)ie 33tumen nie ücrttje^n!

5lud) nimmer fott üerfliegen

^er golbnen Sräume ©d^ar,

®o§ (gd^te wirb bod& fiegen,

40 S)er ^roum im ©d^otten ipaljr.
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Sueiönuttg.

©tfttdöen fdöuf td^ für cud^, j^od^ad^tbare SRejenfentcn

!

©üben, äu lang unb ju fürs, geb' icg ju 2)it6enben ptt^.

auf öett Xöb clneä frl^Ied^ten SJloletS.

®el&' nid^t §um $)immel ein! n)a§ 5äft bu ba su malert;

SSo bie SSerflärten nur in etü'ger ©dEiön^eit ftrai^Ien?

9ietrt, fal^r' in'§ ^öllenreid), bort, iJreunb! öerbtenft bu. SBafeen,

^ort ift bein %aä) beliebt, bk Sorben unb. bie fjrafeen.

1815.

Sfd^! ba§ bie Siebe öerjen bridö't,

Sei) I)ört' e§ oft unb glaubt' e§ nid^t;

(Sie rüfirte ja mein S)ers fo Unb
SBie äßaienluft, wie 2Ibenbh)inb.

5 ©ie fd^roellt' e§ ja mit ftoljer Sufl,

©0 freubig l^ub e§ mir bie S3ruft.

!2ld£)! ba§ bie Siebe öersen bricht,

^ä) 5ört' e§ tt)oI)I, ic^ glaubt' e§ nid^t.

55od^ balb toarb mir ba§ ^erj fo fd^toer,

10 ©0 al^nunggöoll, fo freubenleer.

®ann lam ber l&eifee, grimme ©c^mers,

®a fd)Iug rtie ©türm bo§ arme £)erj.

fßun rtjellt e§ T^in unb bricht e§ fd^on,

®ie Siebe lacfjt unb fliegt baüon.

15 9tdE)! büß bie Siebe £>ersen brid^t,

^ä) Jüeife eg nun, id^ glaubt' e§ nid^t.

grü^UngSritt

f^rü$morgcn§, ba f)at ein SSogel fo luftig gefungen,

S)a§ ift bem ^Ritter fo öett in bie Sräume geflungen/

(Sr ]&at ficE) erhoben, er l&at fic& in ©ottel gefd^toungen,

S)ie grüöling^ttjiefen entlang ifl baä 9lö6lein gef^rungeö.



j '^ann !ömmt er geritten burd) orünenbe, fd^attige (Sd^Iage,

"3)rt Traben fo [üfee geblutet bie SSetlc^ert am SSege,

^a luerbeii im öer^cn fo feligc Sdjmersen i^m rege,

Gr ^a[t lüie träiimenb, faft finft er 'i)inah in'§ ©el^ege.

58alb reitet er bor ein Sc^Iofe mit o^n^bem ©inne,
io '3)a neigt fidö ein Iieblid)e§ ^^räulein über bie Binne.

„Q SSogelfang! o i^eitd)enbuft ! nun toerb' id) e§ inne,

SÖr ^abt mir bebeutet bie feiige, fcömerslirfie SD?inne."

35fr mif^ßctounte Öiebc^bid^ter.

93ebiidöten tüir, Derliebte ^nnftgefcllen,

9fn loen mir unfre SiebeSlieber rid^ten,

"Saä !önnt' «nS alten Siebermut sernic^tcn,

"S^ag möd)t' uni allen SD^innefang öergäüen.

5 3SQg tüiffen 5[ßäbd)en öon toftarfc^en ClueHcn?
3Seräeif)n fic bod) bem 5)i^ter faum bo§ '2)id)tcn;

Unb sei^nmal lieber finb mir nod) bie 8d^tid)teu,

%U jene, bie em^finbungSrcid) fic^ ftetten.

2Ba§ fei)' id)? teure 93rüber, lücld) Srgrimmeu!
Kl SßoIIt i^r mit iJIammenbliden mid) Derjel^ren?

'^mi, eble ©änger, lafet eud) nid)t uerftimmcn!

Snfet immerfort bie ©aitcn fü6 ertönen!

^ic Sßelt follt ibr mit Siebegflang berllären,

S3erflärt bcun oud) bie fogenannten Qdjönml

SSitbung^rcifc.

^äj fott nid)t mel)r su öaufe jueilen:

Stuf Steifen, f)ie6 e§, loirb man !Iug;

(5d)on manbr' idb t)otIe fieben SDhilen-

Unb nodö ift'§ lange nidlit genug.

SO^an ftedte mid) in marmc Kleiber,

9)?ir mirb barin nur allju beiß;

Wan gab mir Sebren, bie id), Iciber!

9?id)t alle aufjnbeben meifj.
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®te 5Kenft5en!enntn{§ mad^t mir ©orgcn,
10 SQ3tc id) mir btc berfd^affctt mag;

Su mand^em fagf id^: guten SKorgen!
©r fagte irieber: guten STag!

©ort fel^' td^ einen SBeinfronj fangen,

Unb bie§ 5ß6' idö mir fd^on gemerlt:
15 SBenn man ltja§ 9!ed^te§ tfl gegangen,

^a% bann ein ©loschen laBt unb fiärtt,

Sttt Slowett be§ dürften außuft öon ©oi^enloi^ca

Öhringen.

©in öau§, barin bie $)errin fehlet,

S)arin ni(^t Äinb mit ^inbc fiJielt,

SSeröbet ift'g unb toie entfeelet,

®a§ 5ab' idC) bang unb tief gefül^It.

5 Sein muntrer ©d^ers, !ein traut ©eflüfter,

Äein heitrer SSIid, !ein frol^er ^long!
S)er SSintertag nod^mal fo büfter,

S)er SSinterabenb bot>feIt lang!

.Srfd^eint ber l^olbe f^rül^Iing loieber

10 SKit feinem fröl^Iic^en ©eleit,

©ann toerben taufenb SSilllommSiteber

•Sem btelerfe^nten ©aft gemeint;

SKir tourben ®äfte öeut befd^eret,

S)ie teurer mir, benn f^rül^Iing, finb;

15 S)ie ©attin ift mir l&eimgefe^ret,

'^n jeber öanb ein blü^enb ^inb,.

9iomcn$en»2;enso«.

(SRü SWtdtert.)

Gin fdE)önc§ graulein fd^reibt an einem Srief,

(£§ äittert il^r bie &anb, fic feuf^et tief;

gjun, ©änger, ber sum Sßcttgefang mi(^ riefl

aSa§ fc^reibt fie, toaS?

aKctn §eti gcbenfet bein o:^n' Unterlaß,

2)u beffen i^, feü id^ mt^ fel6ft fcefafe,

3n feinem Slugenblide je öergafe.

SScm f(|tetbt fie fo?

Urlaub T.
2^
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^a toenti fic hjüßte, hjer er ift unb too?

!|,! 10 ®r faö, er füfete He, unb er entflog.

i|l ®eg [üfecn SSr^ofleinS, gloub' id^, tüär' er frol^,

|||

SSer trägt'ä i^m äu?

ij.
35a e6en briidt bat Rinb tfir fd^öner ©c^u^;

'

;

©ie JoeiB nit^t, wie beut Soten funb fie'ä tu',

!

I

15 Srum ntotfit fie rüfttg fclbet fit!^ bajit,

i|' Itnb ge^t, JDOt)in?

ji; 5?tdöt allju tueit, sunt Sufcö bon JRo^marin,

ll'
55)a Hfet ein SSogel, gtänscnb föte 9lubin,

|j
^em reid^t fie ba^ ücriiebte Sörieflein i)in,

'

'
20 Unb n)a§ gefdbie^t?

!|:*:

||
]

9tirf)t biet ! benn e"^' bom ?pio^ bet Sote ft^teb,

i; ©te^t i§n ein (Seter, bet in ßüften jie^t,

ll

:

Xn, alä be8 SogelS ©cnbung er erriet,

Ij;; beginnt, Juaä nun?

'I
25 ^Beginnt: um 58rieflein ijit mir'S nid^t su tun,

;-; Unb Qudö htn magern SBogel laff td^ ru^n,

j

^m &ofe brüben I)auft ein feifteS S)u^n. —
|;

®a fliegt er fort.

! ®od^ bn§ :^itft nid^tS bem armen S?ogeI bort;

:|ii 80 ®e(ä^int öon bent gehörten ©eiertoort,

jit JBIeiöt, wie gebannt, bet CtcbeSbot' am Ort,

If Die S8olf(^aft ou(f|.

: 5)a fd^Ieid^t ein blaue§ ^äfelein burd^ ben «Straud^r

l
jDer SSogel lennt be§ fd^Iimmen £iere3 5öraud),

I
85 ^rum bleibt ibm feine SSa^I, htm ormen ®aud^,

1:^ ©r fliegt, föo au3?
1

I. 23o:^tn ®ott iDitt ! ber Söget fliegt noc6 ^auS

;

i Dod) foQ ber Ra^e gonj entgehn ber ©^mauS?
l

®ie ^ofc^t ben «rief, unb frifet t^n ftatt 'ner 3Kau3.

f 40 2Bie tnt e8 i^r?

2Im SSriefe liegt bem x^xauUin nid^t, nod^ mir,

SSie an bem 9ttng mit föftlic^em ©apöir,

5; S)en trägt ber SSogel burcö ba^ Suftreöier,

[
S)en bringt er, mem?

45 2)a8 tft ju fagen mir nidjt angenehm ;

Äommt gdt, lommt Kot, bnnn Tir^'t^' i(5 ««li^ »"« bem;
S)er ©rief im fletbe ift fc^r unbeqnem

3)cr srajc; btum —
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S>rum foll fie laffen frembeä (Siöentum,
i><' ^rum t>feift fie au§ ber SSogcI, eben briim,

SIB er bie SSotfd^aft aulgefü^rt mit 8flu^m;

SBa§ Bracht' er mit?

%u iagteft, tjreunb, nad^ mannigfadöetn SBiffen,

(Sin rafrfier 3Banbrer auf 9JorbbeutfdöIanb§ 3Begen,

^u triebft bid^ um, lüie SKufenjünger tJflegen,

Unb l&oft barob ber ©trümt)fe öiel serriffcn:

5 Snbe§, Bewafirt bor äffen Mmmerniffen,
®ie§ ©odenpoar in meinem ©d^ron! gelegen;

5)er Sulunft 5örrt' e§ o^nung^öoff entgegen

Unb fd^ien mir beinen teuern %u% äu miffen.

D fegnet euer 2;eil, BeglüdEtc ©odfcn!
10 gf?i(^t gel^t e§ fortan burd^ Oebirg' unb (Sümbfe,

Stuf ^eimatfluren hjafft il^r weid^ unb trotfen,

S6r hjojtbelt ^aä)ttn 5tritt§ auf ^anjeltrcjjjjcn,

Unb trifft auä) euä) ba§ eh)'ge 2o§ ber Strümffe^
©0 ioirb eud^ eine junge ^auSfrau fteppen,

©Hb.

©e^t i^r too ein fd^öneS ^inb,

%a^ in ©türm unb fRegen ge^t,

®em (Sewonb unb Sode nje^t,

S)a§ öom Itiilben SSirbcIroinb

Äaum firf) nod^ erwehren fann:

©enfet bonn,

%a% i^x meine Siebe fel^t!

Slorgentieb.

STuf! ber öa^n iiat fd^on gefräBet,

t^rifcfter öaucö be§ 9JJorgen§ roe^ct

Unb bie ^aöjt fen!t ifircn Souf.

Sluf! im Dften togt e§ blutig,

Sluf! e§ ift fo öell unb glutig:

S)eutfc^lanb§ ©onne, fteig' feerauf!

30*
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®er Söuttbcrmonn.

(TOinifter üon 833angen:^eim.)

^uä) bring' i^ einen Sanbtogimonn,
^en l^au' idö in itvd %tiU,
Unb iebe $)älfte tanjt olSbanii

?)8of[ierIid^ auf bem ©eile.

^a§ paputnt 9ied^t

S&r finbet !ein S3elie6en

2tn bem t)atiiernen Siedet,

2)enn mand^eS fte^t gefdötieben

SSiel anberg aU i^x [iJted^t.

ö $aj)ier, h)ie olle h)iffen,

Sft nur ein bürreS £au6,

®§ lüirb öom SSinb gerriffen,

Unb ift be§ f5un!en§ 9loub.

Unb bod^ lönnt i^r'3 nid^t ätoingcn,

10 ®a§ Iumt)ige $a:|3ier.

Sd^ glaub', e§ f^jrid^t bon 2)ingen,

S)ie ftörfer [inb, benn il&r.

@mtna.

2Bie !ann au§ biefem 9iöfelein

©0 fröftig Sabfal quillen?

SSie fann ein SBIümd^en, gart unb Hein,

©0 tiefen Kummer füllen.

®a§ 9tö§Iein fömmt üon il^rer ^onb,
®rum mad)t e0 mic^ gefunben,

Sd^ glaub', ein '3)orn, öon i^r gefanbt,

Gr fönnte nid^t öertounben.

mt'mtx ©i^ttJcftcr om 2. SJlai 1818,

^u lebteft an ber ©Item öerbe,

^u trarft i\)t %xo\t, if)x liebfteg ®ut,

SDu fc^eud^teft ©orgen unb S3efd^loexbe

Tlit beinern Reitern i^ugenbrnut;
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5 ®cr SSlumen Hjufetcft bu ju ^jflegen

Unb ^aft bamit ba§ £>aug gefd^mücEt,

Unb feI6il bei SSinterfturm unb IRegen

S)cr ©Item S3Itcf baron erquidt.

^od^ inenn bie Siod^ter freubig hiüijd,

10 S)ann brol&et ©d^mers ber SJJutter ^ruft
®onn ift ber 2;ag fd^on aufßeglül^ct,

S)er beibcg Bringet, Seib uni> Suft,

2)ic Siebe, bie, üom öitnmel fteigenb,

2WImad^tig ^txx^äit, too fie erfd^eint,

15 ©ie no^t unb h)ir gel^ord^en fd^ioeigenb,

SBenn fie bier trennt unb bort öereint.

©r felbft, ber bidö öon Rinnen fübret,

^at nid^t an biefer S^rennung fd^ulb,

®er Siebe, bie fein ^erj berübret,
20 ajiußt' er fidö fügen in ©ebulb.

S)en ©einen "^at fie ibn entriffen,

Sbn traf ber berbfte Sirennungifc^merj,

^ie SSatererbe mußt' er miffen,

Unb feine Heimat ift bein ^erj.

25 ®odb einmal nod^ wirb er umfaffen
®e0 alten SSoter§ teurei ^aut>t,

Unb wirb öor ibn bid^ treten laffen,

S)amit ber SSater fiebt unb glaubt.

SBobI bir, tomn bann, öon Suft burd^brungcn,
30 ®er ®reig geftebt, bn feiefl wert,

®afe fo ber ©obn nadb bir gerungen.

Um bidb be§ SSaterlanb^ entbebrt.

©0 seudb benn bin jum frommen ©reife,

Unb fdbiff ^inab hm freub'gen 3flbeiitl

35 Unb lafe bie fdböne grüblingäreifc

©in ©innbilb beiner 3ufunft fein!

xJabr' hjobl! geneigt fei SBinb unb ©onncl
Unb fcbrft bu in ba§ eigne öauS,
(So füll' audb ba§ mit fanfter SSonnc,

i<^ Unb fd^mud^' aud& baä mit SStunten gul!
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«tt ßuifc m\tv.

;3n biefer Seit bet 9flofenbIütc

©esiemt bem ®i(^ter fein ©efong,

S5er[d)Iie6en mufj er im ®emüte
^er SBünfd^e, ber @efül)le ©rang.

5 2)enn ©diöneg fann et nic^t erfinnen,

SSa§ j'd)öner al§ bie fRoH fei;

©em ©Ions bcr 581umenlöniginnen

Äömmt auö) baä jiöd^fte Sieb nid^t bei.

®e§ ©döhjeigeng ©innbilb ift bie giofe,

10 '^odj feljlt aucö if)r bie ©prad^e nicf)t,

63 fteigt au» i^rem füllen ©d^ofee

5)a§ tieffte, jartefte ®ebid)t.

©0 ft)re(i)e, bii^te benn aud^ ^eutc

2)ie gtofe, blül^enb, bufterfüllt,

15 Siuei frifc^c Änofi)en an ber ©eite,

Unb eine brüte nod^ öertjüllt!

Slm 22. September 1818.

(3um ©cBurtatage beS D^efmS gd^mtb.)

SSot)I t)at ber f^rübling feine i^efte,

%k Sugenb bat ibr freubig ©piel,

©ocb aucb ber öerbft bot frobe ©äfte,

©ein ^^eft bot jebeä Sebenäsiel.

.5 SBir füblen'S beut, unb nid^t üergeben§

58erbinbet ficb om fdbönften 2;ag

©cg Sabre§ öerbft, ber ^erbft beg Seben§

3u einem freunblid^en GJelag.

Sie ©onne ftrabtt in milbem Sid^te,

10 Sn Ieid)tem Siufte rubt ba§ %al,

Sie diiht fjjenbet ibre tJrücbte,

Ser SSaum bie feinen unfrem SWabl.

Unb er, um bcn mir un§ öereinen,

SSie glänst ibm beut ein beitrer ©tern!

15 (Sr ift gefegnet bon bm ©einen,

.©r ift gefegnet Don bem öerrn.
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1819.

SSenn tin ©ebanle, ber bie S[ßenfclö5eit el^tt

2)cn ©ieg errang, fo toor'g ber 9Jiü&c loert

«n «({lert @il^ott.

SSetttt SSinb' unb SBogen fdöiueren Äam^jf gefampft,

^ie furc^t&arc (SJetDitternoc^t entlang,

Unb Ieu(^tenb nun ber ®ott be§ S^agel fteigt:

®a iiel&en bie Drfane grollenb ab,
') %a fdöäumt unb murret lange nod^ bk fylut

Unb h)irft unj'erge Srümmer an ben ©tranb,.

SSom Fimmel ober ftra^It ba^ golbne Sic^t,

®ie Suft ift blau, eg glättet fic^ bie ®ee,

Unb anbre (Skiffe fteuern auf i^r Qki
10 Tlit rüft'gem SRuberfd^Iag unb günft'gem ^audf}.

»citran;

(9lu§ bem Sentarbo bei daxpio be§ 2opt be S3ega.)

„^e^rt naä) ©t)anien um, i^r ?franfen!

ßuer Sebeu btdü ©d^anbe!

Sc^ nur um be§ @o^e§ toillen

©u(^e Xob mir ober Slacöe."

5 ®urcö bie <B(i)laä)t bin bringet iBcItran,

. fortbin burcö bie (Bdi)laä)t ber Sllte;

©eine ?lrme finb crmübet
SSon fo moncöem ©d^Iag' unb ©d^roange.

Unb bei allen tJranfen fpäbt er,

io %o6) nid^t feinen ©o^n erfaiö er,

SSenbet feine§ Stoffel Bügel,
Sle^rt allein, ibn ju erjagen.

9tädbtU(^ auf ben offnen äöegen,

®urdb ®ebirge bin am SCage

15 ©ud^t btn So^n er unöerbroffen

S3i§ 8um ©ingang eine^ 2lnger§.

^lä ein ©aatfelb er öerlaffen,

©inen SKol^ren falö er fielen,

S)er an einem äelte hiad^et.

-0 ©pradö i^n auf arabifdö an,

2)enn et fannte mU bie ©ijrad^c:



f

472 &Mdi)te

,,©aöft bu, SIraber, borbei5ie|ii

Ginen JRitter, lüeife öon SBaffen?

$)ältft bu tfin gefangen, 5Dtaure,

2.3 SBäg' idö t^n mit ©olbeg S3orrcn;

Ober ^ältft bu. i^n al§ S:oten,

@i6 ifin mir, i^n ju beftatten,

1)enn ber ÄöriJer oöne Seele

Sft !aum S)cner§ mert ju achten."

so „Sener 9ftitter§mann, mein fjreunb,

S)at er Bei<i)en, fjat er SUJale?"

„2öei§ ift feine Söaffenrüftung,

Unb ein i^ud^ä f)at \i)n getragen.

Stuf ber red&ten SSange trägt er

35 3tüei SKerfäeid^en bicfit beifammen,
"Sie i^m einft, aU jartem ^inbe,

ÖÖnt ein ©t^erber einge^odet."

„Sener 9^itter§mann, mein t5t:eunb,

©auf baijin in biefeu Salen,

40 Sn bem SBaffer feine %ü%e
Unb ben ^ör^er auf bem <Sanbe.

^atte fieben Sansenftic^e,

2)ie il)m burc^ unb burcfi gegangen."

Äaum bat bieg ber ©rei^ öernommen,
45 Sllg er U)ie ein Sliö t)in. jaget,

Unb ficö ftürsenb in bte SKauren
Öeifd^et %ob er ober Slac^e.

Unb fo ftarb am Snbe ferfitenb

S3eltran, jener gute Stite.

@utcr 3öunf4

S)er 58uf(i) toar fal)l, ber SBalb luar ftumm,
Biuei fiiebenbe fab iä) fcbeiben,

<Sie fob ibnt nad^, er fab betuni,

58ig ber SfJebel trennte bie beiben.

SSann ber 33ufd) ergrünt, wann ber SBalb lüirb laut,

SGSann bie 9?ebel lueid^en unb fifiroinbcn,

^a föünfcb' icb bem SBanberer unb ber S3raut

Gin fröbHrf)e§ SSieberfinben.
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9lO(]^rttf auf iSwfetnutter %tmtUln.

SBtr lönnen i^uv ntdöt cntBel^ren,

©ic toar ja unfreS Se6en§ öersj
Äann fie nid^t SSorte me^r geiüä^ren,

©0 mu§ fie Icrrfd^en burd^ ben ©c^mers.
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%üx ein 2:ranS|iatent (ei ber Stuttgarter SKuminatii)

jur ©eöurt be§ ÄröntJrinjen.

Un§ fogt ber 5eIIc SamiJenfd^ein

:

^U loirft ein fjreunb beS ßid^tcg fein.

«n ®rie5.

%VL fc^lüelgft Bei (Siolberon, &ei Saffo, Bei Striofl:

%üv bie^mal nimm öorlieb mit fc^tüoB'fd^er &ou^manttlfofl.

<9p&tt Äritif.

SW§ midö ptt' ein SoB Beslücft,

©elBft ein Sabel midö Begeiftert,

SSarb mir nie ein Äranj geijflüdft,

ffloä) ein S^rtum mir gemeiftert.

ßoB unb 2:abel njirb mir jefet,

S)ocö mic^ laBt, mic^ fdömerget feineg;

2)leine öctrf ift l^ingefefet,

SSa§ ic^ fang, ift nid^t me^r meinet.

SSic freubig fidö ber S^annenBaum
SSor meinem i^enfter regt!

©8 mögt, e§ raufd^t im S)immel§raum,
SBann SSinb unb Siegen fd^Iögt.

^od) lüW idö ^raft unb öeräenSluft',

OB Slut auf tJIut fidö türmt;

'S)k ©aitc tönt in meiner S3ruft

5(m öollften, mann e3 ftürmt.
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üatimbün.

2!er befte SJJaurer tvat Sa^mbeiu,
S)er je gebaut mit ©tein;

©r baute jdoIjiI Sorb 2Beorie§ ©d^Ioß,
®ocö sing fein So^n if)nt ein.

5 „D so&I' nticE), sal)!' mic^, Sorb Söearie,

Tlad) mit ben Sobn nic^t fd^ttjer!"

„Scö lann nidjt 3ai)Ien bicö, Sa^mbein,
3J?u§ fahren über SJleer."

„D jfll)!' ntic^ einmal, Sorb SSearie,

10 3öbr mi(^ au§ beiner ^anb!"
„^d) fann nicf)t äal)len bicö, Sabmbein,
Sßerfauf icf) nii^t mein Sanb."

„Unb lüillft bu nidfit midö äa^Ien,

Sc^njör' id) 5ier einen (Sib:

13 S3eüor bu lieber fommft nad) ^aü§,
©oII eg bir njerben leib!"

Sorb SSearie naöm fid^ ein fd^mutfe^ ®df)iff,

Bu fegeln in'§ Tltn binauS;

^ieB bitten feine x^xau. ba^ Scbtofi,

20 58ig er gefebrt nadf) ^au§.

2)odb bie Slmme föar ba§ falfd^efte ^dh,
%a§ je am S3aumoft bing;

©ie batt' einen 5Rat mit Sabmbein,
5tl3 ibr öerr m ©cbiffe ging.

25 ©ie batt' einen 9^at mit Qa^mhtin,
51I§ bie S^necbte njaren äu taU
@ie ließ if)n jcfmell sum Qahtn ein,

Unb bracbt' ibn nadb bem ©oal

„SBo finb bie 3Jiönner öon biefem ^an§,
30 Sie mir rufen: Sabmbein?"

„©ie finb in ber ©cbeuer unb brefdben all,

2)ie fommen fo balb nidbt berein."

„Unb föo finb bie SSeiber Don biefem ^au^,
^ie mir rufen: Sabmbein?"

35 „©ie finb am SSrunnen unb föafdben oH,

•iSie fommen fo balb nicbt berein."
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„Hnb hjo finb bie Äinber öon biefem $>oü§,

®ie mir rufen: Sol&ntbein?"

„©te finb in ber ©cftul' unö lernen all,

40 ®ic fommen bor ^Zod^t nirf)t l^erein."

„®od^ njo ift bie fjrau bon biefem $ou§,
^ie mir ben fJJamen gab?"
„©ie ift oben in iörem ®cmad^ unb nal^t

S)ie bringen wir balb l^erab."

15 S)o nal^m Sal^mbein ein .SDteffer f(]^arf,

S)a§ l^ing iöm an ber Seit*,

Unb er fd^nitt bem ffeinen, fd^mudEen Äinb
(Sine SSunbe fo tief unb mit

®a föar'g Sa^mbein, ber wiegte,
•'0 Unb bie falfd^e 3tmme, bie fang,

S3ig äu iebem (Sitterlod^e

®a§ rote SSIut au§fbrang.

S)a rief bie ^Ji^au öom öaufe,

<Sie trat an bie ©taffelu ^er:
'j „SSa0 fel&It meinem ^inblein, Stmmc,

S)aJ5 eg weinet fo fe^r?

D fdöweig' mein Slinblein, Slmme,

D fdöweig' eä mit bem SSrei!"

„©0 will nid^t ftill fein, gnäb'ge grau,
m mit 93rei ift'g all üorbei."

„D fd^iDcig' mein ^inblein, Stmme,
SRimm nur bie 9lut' jur ^anb!"
„e§ will nic^t ftill fein, gnäb'ge ^Jrau,

Um all feineg SSaterä £anb."

65 „D fd^weig' mein ^inblein, §Imme,

fiöut' it)m ba€ ©tödlein ticll!"

„e§ will nic^t ftill fein, gnäb'ge ^xan,

Sf)r tämt benn felbft jur ©teil'."

S)en erften ©d^ritt, ben fic trat,

7ö %a trat fic auf einen ©tein;

S)en näcöften 2;ritt, bm fic trat,

SDa traf fie auf Sal)mbein.
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i

„ßrbarin' bid), erbarm' biä), Sofimbein/

(jrbarme bu bid^ mein!
75 £)Qft bu erfc^Iagett mir btn ©o^n,

Saß micö am Seben fein!"

„©oII id) fie töten, STmme,
Dber foU ic^ [d)onen iljr SSIut?"

„©tic^ immerju, ftidö immerju!
80 ©te njar mir niemals gut."

„%tQ' aü§> ba§> SSeden, Slmmc,
geg' rein unb blanf e§ au§,

2öof)I für ba§ S)eräblut biefer f^rau,

©ie ift don eblem $)ou§."

65 „®a braucht'S fein 58eden, Sa^mbein,
üa^ laufen, ba§ gilt gleid^,

Sft benn ba§ öerjblut beffer,

SSer arm ift ober reid^?" —
2)rei SOlonat föaren faum borbei,

00 Sorb SSearie fam bal)er;

9n§ er juerft fein &au§ betrat,

.SSie fdbrtJer fein öerj, njie fd^n^er!

„SSe§ 33Iut ift bieg, — fo f))ra(^ er, —
®a§ liegt auf biefem ©tein?"

95 „'2)a§ ift ia ba§ £)eräblut (Surer tJrau,

Sft toie 9iubin fo rein."

„Unb ireffen Slut bie§, — ftJrod^ er, —
S)ag liegt auf biefer Siel'?"

„eg ift ja ba§ ^ergblut ©ureS ^inbS,

100 SbaS reinfte, ba^ noä) fiel." —
D lieblidö fang bie Stmfel,

®ie auf bem Btoeige fag;

SSiel bittrer loeinte Sal^mbein,

Sn§ man fein Urteil lai.

105 Unb luftig fang bie Sroffel

2tu§ bem i^arrenfraut im Xal;
SSiel bittrer meinte bie 3tmme,
%l§ man fie banb an btn ^faf)f,
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3Ric!t6öJic5.

SUn ber ?föeid^fel fernem ©tronbe
2:06t ein Äam^jf mit ©onncrfd^alf,

SScit^in über beutfd^e Sanbe
füom er feinen SBiberöaff.

5 ©d^ttjert unb ©enfc, fd^arfcn ^lange^,

bringen 5er ju unfern Dl^ren,

Unb ber 9luf be§ ©cfiladötgefangel

:

^od) ift 35oIen nid^t oerlorcn!

Unb tt)ir l&ord^en unb lüir laufd^ert/

10 ©tiffe hjoltet um unb um,
?Rur bie trögen SSellen raufd^en,

Unb bo§ hieite fjelb ift ftumm;
fdut mic ©terbenber ©eftö^ne,

£uft!&Qud& burd^ gebrod^ne Ratten,
15 ^ört man bumt)fe Sirauertöne:

•Idolen, $oIen ift gefaKen

!

SKitten in ber füllen i^eier

SSirb ein ©aitengriff getan;

$a! föie fdötoillet biefe ßeier

20 SBotter ftet§ unb mad^t'ger an!

Seben, fdEiaffen fold^e ©eifter,

Sann mirb %ott§ neu geboren;

Sa! mir bürgt be§ Siebe§ SD^ieifter:

ffloä) ift $oIen nid^t toerlorenl

@rnft tt^Ittnb.

^er bu fo Dielen SRot erteilteft,

S)idö felber otJfernb onbre ^eilteft,

Öaft bu fein ßabfal für bie ©einen,

^ie über biefem ©rabe weinen?

J)ie Zottn^loät.

®ie S^otenglodfe tönte mir
6o traurig fonft, fo bang;

©eit eud^ geläutet Warb Oon il^r,

3ft fie mir öeimatflang.
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SBIntcrmorgeii.

©in trü6cr Söintermorgeu lüar'ö,

91I§ hjollt' e§ gar uic^t tagen,

Unb eine bumpfe ®Iorfe warb

Sm 5^ebel angefrf)Iagen.

U
5 Unb al§ bie bumpfe ©lodEe Balb,

"iSie einjige, ücrüungen,

®a föarb ein Iieifreä ®rabeglieb,

Sin eins'ger 58er§ gefungen.

6§ loar ein ormer, alter 93iann,

10 2)er lang getranft om (Stabe,

Strüb, fIangIo§, tvk fein i^clJenSlueg,

©0 war fein SScg 5um ©rabe.

5^un lööret er in Itdöten S)öl)n

'Ser ßngel SIjöre fingen

15 Unb einen fdjönen, boüen Älang
jS)urc^ olle Sßelten fcfittiingen.

2)cr So^anniöfeßen.

SCm ©anft So^annigabenb
®ing fonft im Heiligtum,

2)ie ßbriftgemeinbe labenb,

Ter ^eld) beä SüngerS um;
5 Sm ftillen 3Ibenbgraucn

©ing um ber g-eucrfaft,

%^v <Sd)ön:öeit gab bcn fjrauen,

®en SlKännern Tlut unb Stjaft.

Äaum beugten fi(^, äu nitJt^en,

10 ®ie i5frauen nadf) bcm SSein,

©r brannt' auf ibren Sippen

©in morgenroter ©d)ein,

Stuf ibren Sßangcn blüljte

®er SJiaicnrofe ©lanj,

15 tein £id)t om 5lltar glübte,

®od) fdbttianb bie ^ämmrung gon^.

^er 9J?änner 5luge flammte

SSon fübner 2;otcnIuft,

^er ©tols, ber ongeftommtc,

20 $)ob mäd)t'ger ^aupt unb S3ruft;
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l^ür i§re§ Sanbeg ß^re
SSarb mandö ©elü&b' getan,

S)a l^ob bie blanfe 2Bef)re

©idö funfelnb l&immelan. —
c5 SSiel Stlte§ ift öerfunfen,

SSiel 9Jeue§ Iüucö§ l^erein,

Unb längft nid^t mef)r gctrunfcii

,SSirb ber So^annigiuein

;

Sluf Srtauentüangen {»rennet

30 .IRod) ftet§ fein rofig SBIut,

Sör, bcutfciie SKänncr! fennet

tMudb i^r notf) feine ®Iut?

Jiie fromme Sägerln.

©§ hjor eine fjürftin, fo fromm unb fo frei

®Q§ S3eten üerftanb fie, ba§ Sogen babei,

6§ bing ibr betfammen om ©ürtel öorn
S)er 3flofcnfran5 unb ba§ ^ulöerl^orn.

5 ©te fjalt auf bem ^Inftonb, neiget fid^ bor,

S)ie ^'dnbe gefaltet auf's Sencrrobr,

Unb mie fie in fold^er SSertiefung ftebt,

S)enft fie anS üergeffenc 9Jiorgengcbet.

Stu» ber SSeibtafdö' 5oIt fie ein SBüdöIein fromm
10 Unh Reißet bic öeifgen ®otte§ tüiütomm,

%a roufd&t e§ im 33ufd), unb l&inauS in'§ GJefilb

Unb mar e3 fein (Sngel, fo mar el ein SSilb.

D ferner ift, i^r Sieben, 3U jagen sugleid^

9Ja(^ Öirfdöen unb ^afen unb bimmtifd^em iReicT)!

•'' Snbel fie bo betet in ibrem SBreoier,

Gntmif^t i^r ber l^errlit^fte ^irfcö ber 9lebier.

Stuf bic3 leuc^tenbe ©efd^tec^t,

83Iüt' unb Saub, bom Senj geboren,

^ahtn mir befonbre§ fUtdjt,

3)ie mir sunt ®efang gcfd^moren.
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Safet un§, gönnt un§ btefen J^roum!

SBälilt eudö ©üter, tüeldöc bauern!

S3Iüte föelft, fie glänäte laum,
llnb bQ§ @rün rtirb 6alb bertrauern.

tultuä bcr ©cntcn.

SSüI!§e5re, fte mu^ fein auc^ in bem 9leid& ber (Seelen

llnb iebe ©eele mufe für eine ©cele äöl^kn.

©ebanfe, ®eniu§, nein! Don ©enien eine «Sc^ar!

^at borf) ein iebe§ Mnb fein ^immlidö 5Iugent)aor.

2)ie Sctcnbcn.

^ier Inieen fie im ^ont, bort einfam in ber Sommer,
©in göttlidö 2Bunber l^eifc^t jebtüeber feinent 3»öntmer.

^ie Joren! ber ^Begriff W ®otte§ traft im ^ac^te,

Unb ob auc^ oüeS SSoIt ber Sebenben berfci^madöte.

©in h)unberli(f)er Staufcö ber SÖioben gibt fid^ fitnb,

3n ber 2;ürtei ber iJe§, in 'Deutfdjlanb ^errfd)t — ber S3unb.

J)om|)fcnmnße.i)

^eutfc^er S3au am beutfc^en (Strom,

©rofeer SSaterlanbIgebanfe

!

Sauen tvit ben Kölner ®om!
©trafeburgS 9!Künfter baut ber f^ranfe.

S)a§ man nid^t fein (3lüd üergeffe,

ajlüffen Seft unb 2)en!mat fein:

®utenberg — bie freie treffe,

Kölner 2)om — ber freie JR^ein.

') gufenote U:|Ianb§. SXuä einem öffentlichen Statte: „Sßon '^ßalait ju ^dlaft,

bon 4i>ütte ju §ütte »erbe forgfältig bie freie ®aBe be§ beutft^en Somfreujers
eingefammelt. S^ein JBeutfc^er toirb fein, ber, in red^ter 2trt barum angegangen, t^n

iiid)t freubtg reichte. — ©tünbe er alier einmal fertig ba, in feinet gaujen ®rö6e unb
^errlii^teit, ber beutf^e 3)om, bann ^tte jenes grofee gemcinfame öefü^t, beffen

»Dütbiger Sluäbrudt er »üätc, eine fefte (Stü^e an t^m uf». 3)aä grofee ©tnnbilb beutfd^er

eintracfit, beutfc^er ©efinnung, beutfc^er jatftaft toäre für immer gefunben. — S^^er
über, ber öor bem beutfii^en 25ome ftünbe, würbe in i:^m auf bie gall{f(^e SR^einfrage

bie ernfte fülle beutfc^e SR^einantluort ericnnen unb em^ifinben." (Seit, jur StUgem.

3eitg. 9ir. 41. 10. gebr. 1842.)
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^eU'ger 2)om bon Äötn, erfte^cl

10 <SinnbiIb unfrer tJriebengseit,

©eutfc&er ©intrac^t, eöriftltdifett,

§)enfmal — ber gemifc^ten S^e!

Vbenbtans.

9t6enb§ in ber ÜKateitäeit

Älang ber Sieigen l^ett unb tüeit,

flang jum öügel, brunter tief,

SSielbemeint, ein SKäbd^en fcfilief.

5 SSedt im (3xab bic ©d^Iäferin;

ÖaI6 nodö träumenb, öoitä^t [ie 5in,

Öebt fidö, orbnet i^r ©eroanb,

Änüijft ba3 njeiBe ©djieifenbanb,

Stimmt bie hielfen S3Iumen ah,

10 SBrid^t fid^ anbrc frifc^ bom ®raB,
3öei§ ni(f)t, ba% in i^rent frans
©d^neU erftirBt ber SBIumenglans.

©ilt lux Sinbe, fc^toebt im frei!,

Sllle glüljenb, fie nur ®i§,

15 ©aite fbtingt unb (Sang wirb ftumm,
(3ani jerftoben um unb um.

SIIIc^ [tüte, fie allein,

S)ämmergIodfe tönt l^erein,

Sern erlifc^t bo§ 5tbenbrot,

20 Slrmeg 2JJabc^en! tot ift tot.

®crne toüßt' id^, föeil bein SSort gar fo mäd^tig ift crllungen:

§Sic bu benn fo cigentlid^ felber ba§ öJefd^idE beätoungen?

9ln f^teitigrat^.

^m Surlei, toic fie fagctt,

2(m alten 9lijenftein,

S)a lüarf ber tolle öagen
S)og QJoIb tief in btn Wjein;

UWni I. 31
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ßiii SSoIfer fommt jum ZaU
Unb tut'g bem öogen gleich:

®mcf hJünfc^' icö bir, SSeftfale,

^u beinern ©(i^loabenflreitfi

!

^reugiftJ^er Sanbtag.

(£§ l^at ein S3erg geboren.

Sang ^at'ä in i^m gegoren,

®ie SSe^en hjaren bitter:

SSa§ bringt er benn beraub?
6r bringt un3 eine Tlau^,

S)aäu breibunbert 9titter.

3n ber $au(sfird^e.

1.

5Idö unb SSeb im ganjen Sanb:
3ft unä nodb lein öaupt geboren? -

ÜJein! e§ ift ein Übelftanb:

S)eutfcblanb bat btn ^opf oerloren.

©cblagen ba^ ^aujjt föir ah beg unseligen erblidben ^aifer§,

%hiQ^, njic ber ^obra, ftebn fieben ber S)äupter am 33Iaö.

3n ein Stammbud^

(unter folgcnbe öon feinet grau eingetrogene 93erfe:)

©in weinenb ÄinD logft bu auf 9Kutter§ ®dbcß,
i9ll§ läcbetnb ringg umftonben bidb bie ©einen;

9?un lebe fo, ba§, mann erfüllt bdn 2o5,

S)u lädbeln mögft, menn alle um bidb »einen.
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SnältJtfdöeii hJonblc frifd^ l&inott

®ie it)ed)fcIöoIIe ScfienSbalön/

Stuf ber man lad^t, auf faer man tocinl,

S3oIb 9!eoen faßt, balb ©onnc fd^cint/

Unb bod^ im gläubigen ®emüt
®a3 enj'gc, SSe^fellofc btü^t.

483

Sßit (Soet^ed @ebi(^tm.

81. 3»at 1849.

Sn btcfcn !omtjfBch)cgtcn SiJiaientogcn

$)ört bodö bic Sf^ot^tigoII nid^t auf §u fdölagcn,

Unb mitten in bem tobcnbcn ©ebrange
SSerl^aßcn nid^t unfterblid^c ßJefänge.

3n ein ^tammbut^.

SBonn l^ört ber $)immel ouf ju jlrafcn

aKtt 2tlbum§ unb mit Slutogra^jl^en

!

®o§ Sieb, e§ mag om ßcben§aBenb fdölocigcft,

©ie^t nur ber ®eifl bann J^eil'ge ©terne fteigejt.

Umfonft bift bu öon ebler ©lut entbrannt,

SSenn bu nid^t fonncnitar bcin Siel erfannt.

^l^r fotbcrt, ba^ id^ Sicbcr finge,

SKit S)eutfc5tonb§ SBarben ©lieb an ©lieb?
©er Slnblidf unfrer beutfd^cn ®inge,

S)er ge^t mir über'g SSol^ncnUeb.

2)er afteneii^ifj^e Ärieß.

Gblc beutfd^e ^ferbesud^t

Sft üerbammt sur SanbeSflud^t,

®a| sum ©türm auf l&eim'fd^e ©rbe
©ie gejäumt, gcfattelt werbe.

31^
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5 D tuie gerne licfeen lutr

;3eben maieftät'fd^en ©tier,

:3eben ©cöö^S bon feinften ^aaun,
Sehen bummen @[el fahren!

1.1 ',,

I

auf Den %o\i eines SHnDeS.

®u famft, bu gingft mit leifer (3t)ur,

©in flüd^t'ger ®oft im ©rbenlanb;
SSol^er? iDo^in? 2öir hjiffen nur:
Slug ©otteg $)Qnb in ®otte§ ^anb.

SJlorßenS.

9J?orgenIuft, fo rein unb !ü^I,

Sobfal, tauenb allem SSoIfe,

SSirft bu bic^ am 2tbenb fd^tüül

Stürmen jur ©eiuittermolfe?

Erinnerung an t>a§ <B6nntaQ§blatt

®en Sugenbangebenlen,

®er freien S!JJufenäeit,

S)en ©cöersen unb ben Srfiniänfen

JBar biefcg S3ud^ geiuei^t.

5 (Seitbem ift Ijingefloffen

(Sd)on manches trübe ^a^v,

®arin ba§ 33Iatt gefd^Ioffen

Unb fd^icr öergeffen war.

Sflun fämt)ften unfrc ^Retter,

10 Sie S"tei^cit brocö fid) S3a^n,

2)a würben biefe SSIättcr

SSon neuem aufgeton.

herein, tuem beutfc^e 3^ugenb

am ta^fern S)ersen glüljt!

15 2Bir leben neue Sugenb,
SSenn ung bic: tjreiljeit blü^t.
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JDle Steige.

T^tagc nid^t: tvatum fo rctft

St^Ö bic lejjte !)ki0e fd^Iürfc?

Unb toarum fein 2:rot)fen SSetn

SD^tr im ®Io§ öerKimmern bürfe?

5 Stage ben, ber flerben foff

•Hit bent lebenburft'gen Stugc:

D6 nid^t er nocö ganj unb öoll

igeben ©tral^t be§ Scben§ faugc?

®arum i&W i(^ fo genau
10 ;gebe ^erle ebler Sieben:

S)icfer füfee S)immel§tau

3fl ein 2;eil öon meinem SeBen.

(So ift'§ genug, e§ toirb äubiel,

®eu öerrn erfd&Iägt ber ^ned^t,

SSerlangt ein bienenb Sormcnf^jiet

S3eftanb für fic^ unb «Hec^t.

<Bä)ön ift bie S3Iume, toenn fie Jeff

55)urdö leidsten S;au erfc^eint;

SBeJ ibr, niirb fie üom ©tirubelqueff

SSerfruftet unb öerftetnt!

SBenn ©aitenfjjiel, ba§ bu berül^rt,

ßrflingt in falfd^en 2:önen,

®ann ift im Sieid^ be§ ©d^önen
©in 3toteft>aIt angefd)ürt.

©0 fd^önen ^^ingern foffen

S)ie reinften ©ilberflänge nur cntroffen.

Su fielen in frommer (Altern Pflege,

SBeldö f(^öner ©egen für ein ^inb!

Stim finb gebahnt bie redeten SSege,

S)ie öielen fd^toer su finben finb.
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